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DortDori

2lls bor Derfaffer 6er erften 2tuflage bor allgemeinen Canbesfuube von ilfrifa,

Prof. Dr. IT. Steuers in (Biegen, anberer Derpflicljtungen falber bie ITeiterfüb/runa, biefes

IDerfes aufgeben muffe, erging an midi bie Ztufforberung, i>ic notroenbig geroorbene jroeite

2tuflage 511 übernehmen. Hiebt obme Bebenfen babe tdi biefet 2tufforberung entfprodjeu

unb faft brei Jafyre lanej einen grofen Ceil ber ^tit, welche bie afabemifdien Perpflidv

tungen mir frei liegen, bem Banbe „2lfrifa" geroibmet. Sine blofe Imrdifidit unb (£rgän=

jung bes (Tertes ber erften Auflage mar pollig ausgefdjloffen: fjatte bodi bie pfyyfifdie roie

bie politifdie Karte 2Ifrifas im abgelaufenen "Sabrjelmt eine gänjlidi neue (Seftalt ge=

roonnen. Sanbfdjaften unb Kolonialbcfttjimgcn, teeldje früher nur roenige ITorte erför=

berteu, muffen jefit ausfüEirlieh cjetr-ürbigt trvrben, bie meinen ^lecfc im 2xigerbogen, im

Somalilaub unb jroifdjen ben abeffinifetjen Bergen, bem TXxl unb bem Pictoriafee ftnb faft

ganj rerfdmnmben
, fo ba$ mir enblidi bie Perteilung ber afrifanifdieu $IuffYfteme unb

Bergmaffen flarer ju überfeinen beginnen. £5 muffe fomil ber weitaus g reifte (Teil bes

Budies neu gefdiriebeu roerben.

VOat aber biefe Hotroenbigfeif einmal gegeben, fo bot fie audi Gelegenheit, eine anbete

Sroecfmäfige Umgeftaltung burcbjufütn-eu. ~Sn ber erften Auflage mar eine fadjlidje 2tn=

orbnung 5U (Srunbe gelegt roorben, fo ba$ in grofen Kapiteln bas Bobenrelief, bas Klima,

bie pflaitjemrelt u. f. ro. unb fcrjlieflidj bie Staaten unb Kolonien befprodien mürben.

(Dbne <5meifel b/atte biefe 2Inorbnung mandjes (Ehrte, fie erleichterte 5. B. eine Dergleidjung

ber rerfebiebenen Klimaformen ober ber f>auptf[u);fyfteme. 2lber für ben Ceferfreis biefes

Banbes fernen fie bodi nidit bie jtDecfmäfigfte 511 fein. ZUan uerlangf meb/r eine auf forg=

fältig gefeftigtem, miffenfdiaftlidiem (Srunbe rubenbe, meber 511 fnappe nodi gar 311 aus-

füb/rlidie Darftellung ber einzelnen Sanbfdj äffen 2lfrifas.

Somit befrachten mir nur im erften unb jroeiten fiauptfapitel (foroie im Scr)Iufroort)

2lfrifa im (Sanken; r>om britten Kapitel an butdnvanbern mir oon Süben nadi Korben

rorfdjrettenb bie geoarapb/ifdien Pronhrjen bes Erbteils, beren mir fedjs aufgeftellt b/aben;

eine fiebeute mirb pon ben Jufeln beiber (Djeane gebilbet. Cange babe idi gefer/roanft, ob

idi nidit eine nodi meiter geb/enbe ^itMiung rometjmen follte, bodi fdiieu mir bie bann

uuivrmeiblidie aüjuliäufiae ITieberfebr bes gleichen Schemas bebenflidi.

Die feb/r grofe lluin-jabl ber in ben loteten jaljrjebuteu erfdiieneueu 2tfrifan>erfe be=

fdiäftigt fidi mit bem ^iiben unb ber iTtttte bes (Erbteils, eine riel geringere 2tnjab,I, fomeit
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trirFlidi gcographifdie PJVrfe in Betradit fornmen, mit bem Korben. Solange aber in

einer Cänberfunbe ber fünf (Erbteile bie fyerrommlidje 2lbgren5ung nicht bureb, bie geolo=

giften prorn'njcn ber Sueffdjen Schule ober audi burdi fultur= unb roirtf(^aftsgeogra=

pfnfdic Hegionen erfetst wirb, barf ein lüerf über 2lfrifa auch bie afrifanifdien 2TlitteI=

meerlänber nidit h/iutanfefccn. IVian wirb besfyalb bie Parftellung 5er rtillänber, ber

2ttlaslänber unb befonbers 6er großen IPüfte gegen bie erfte 2tuflage nidit unerfycblid) er=

wettert finben. 21udj bie 3nfc 'n fi'10 ausführlicher gefcfjilbert.

Sttterarifdje Zlacrjweifungen innerhalb bes ITertes waren nadi bem für bie ganse

Bänbereüje angenommenen plan ausgefdjloffen, boeb jtnb bie benutzten 2lutoren überall

wenigffens genannt. 5o wirb man, um ein Beifpiel ansufür/ren, leidjt feljen, wiemel

ich, in ben flimatologifdien Zlbfdmitten ber infjaltrcicben neuen Auflage non ~S- ^anns

„ülimatologie" fowic ben grunblegenben neuen arbeiten Supans r>erbanfe. $üx bie ftatifti=

fdien eingaben bin icr), a>ie jeber (Seograpt), ben nüiberollen Sammlungen bes <5oth/aifdien

lioffalenbers 511 PanF rerpfliditet; manchen guten IDinF, befonbers für frai^öfifdies &e-

biet, bot auch bie ron geograpb/ifdieu Kreifen uodi weniger beachtete ^eitfdirift „Ouestions

diplomatiques et coloniales".

IPenn es bem Buche gelingen follte, fidi ben Beifall ber €efer 511 erwerben, fo wolle

mau nidit pergeffen, baj| ber Derfaffer ber erften 2tuflage nidit aufgehört fyat, als i)eraus=

geber ber gansen Bünbcreifye bem Prud unb jeber i&ujelb/eit bes Ccrtes unb ber 2tus=

ftattung feine forgfame 2tufiuerffamfeit 511 wibmen , unb baf; and] bjerr Prof. Dr. f)ans

PTeycr Hbfdinitt für 2tbfdinitt mit fadiFunbigem Blid geprüft unb mannigfach ergänzt

unb perbeffert h/at. Beiben iierren gebüb/rt mein PanF unb aud) ber bes £efers. 2Iudi

bie Kebaftion , bie mit ber Bcauffiditiguug bes Prüdes im einseinen beauftragt tr>ar, fyat

fieb, burdi ifyre müt/fame Krbeit 2turedit auf biefen PanF erworben.

Pie feb/r freigebige 2htsftattung bes Banbes mit teilweife ganj neuen Bilbern unb

Karten wirb, uue idi t/offe, wefentlidj jum Perftänbnis bes iTertes beitragen.

Königsberg i. pr., am <{. ^ebruar \<)Q\.

$. §af?n.
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1. fjfr <£rfflrfrfjmt950rfdjtdjtr Afrikas.

9iur eine an ber fdjmalften Stelle 13 km breite iKeerelftrafje trennt heute im äufjerften

SBeften Europa oon Slfrifa. (Sine jtoeite Stimulierung bil auf 150 km ftitbet jroifdjen Sizilien

nnb Stonil ftatt, roo man bei bcllein ÜEBetter mm einem Ufer 511m anberen bie Söergumriffe er=

fennt, roäfjrenb fief» bann ein tiefeS , infellofel 3Jteer jroifcfjen bie füblidiften Stultäufer ber

griectjifdben gnfelroelt unb bie Hüften ber Gnrenaiea nnb ägrjptenl trennenb einfdiiebt. 9Jcit

unferett heutigen 33erfel)rlmitteln tonnen mir oon -UtarfeiHe naefj Stfgier in 29 Stunben, oon

SSrinbifi 311m Jtorbeingang bei ©uelfanall in nicht ganj brei Sagen gelangen.

2lber andj fdjon für bie Stömcr lag Hartbago in fo bebroblidber 9iäfje, bajj auf bie S)auer

ein frieblictjel 5ftebeneinanberbeftel)en ber betben 9)uid)te nidjt möglich mar; nnb im öfttiäjen

Süiittelmeer haben bie in grauet Stltertnm fjinaufreidienben Söejiefjungen jroifctjen ber griedjifdjen

nnb ber ägnptifctjen Sßelt roäfjrenb langer Satjrljunberte feine oöltige Unterbrechung erlitten.

3Tro(5bem bat bie ©rforfetjung bei Innern unb felbft ber .Ruften StfrifaS immer mir fetjr lang=

aine gortfdtjritte gemadit; unb nodj bis auf ben heutigen Sag reidjen mangelhaft befannte

Strcd'eu bis fiart an bal ÜJttttelmeer unb an bal 9iiltfjat fjeran.

9iadj ben ©rünben biefer ©rfdjeinung braudjen mir nidjt lauge 511 fudjen. 3Jtag man über

bie SBeränberungen, roeldje Hliuia unb Hulturfäljigfeit ÜRorbafrifal feit bem 2tltertum erlitten

babm tonnen, beuten, roie man roili, fo ftebt bod) jebenfaHl feft, bafe audj ben 9tömeru nadj

SJurdblreujung bei reidjen Rüftenlanbel bie SBüfle entgegentrat, bie im roefentlidien betn

heutigen üilbe entfprodjeu haben roirb. S)iefe tonnte mit ihrer fparlidjen SBeoölferung loeber

Eroberer reijen, nodj bot fie mertoolle, anbertoeüig nidjt 311 befdjaffenbe (Srgeugniffe in gröjje=

rer 9Jienge bar. 3enfeit ber SBüfte aber fudjte man nod; lange bie fouuenoerbrannte, fo gut

rote unbewohnbare STropenjone, roenn aud) biefel Srugbilb im Saufe bei 3Utertuml infolge

ber bier unb ba bodj ciugeljeitbeu genaueren 92adjridjten unb oernünftiger Überlegung an 3Birf=

famfeit oerlor. &ab el jenfeit ber Sropeujone berootjnbare Sänber, fo blieb bod) bie 3tulftd)t,

fie je erreichen 511 tonnen, fetjr gering.

Sind) bie nfrifanifdjen üDieere fonnten ben 9iorblänber fattm anlocfen. £al 9iote

3Jieer ift glüljenb Ijeifj unb flippenreidj, unb Ijatte man el glüdlidj paffiert, fo erfdjien el oiel

ratfamer, üdj nach bem reidjen 3»bien 511 roenben, all bie Hüften Slfrifal, über bereu roetteren

Verlauf man überbiel, roie bie Harten bei S. 9 seigen, hartnäefig eine ganj irrige Jlnnabme feft=

hielt, nadj Süben bin 311 befahren, gm SBeften aber fdjrecfte bal SDteer außerhalb ber Säulen bei

^erlulel burd) 9iebelreidituin, ben roir fjeute teill auf ben Staub ber Sahara, teil! auf bie 2lb-

füljhmg ber Suft burdj bal falte Stitftriebroaffer jurücffübreu, nod) bie Seefahrer fpäter .Seiten.



4 l. 3Mc Grforfd)iing3gefdiid)tc 3lfrüa§.

316er 311 ben p§nftfd(jen ^emmniffen bet 2lfrifaforfd)img trat im üBeginn be§ Mittelalters

nod) ein politifcrje3: bie Ausbreitung motjammebanifdiet SDladjt com [Roten Meere bis

311 ben Säulen beä §erMe3 unb felbft bis auf europäiidien 23obett. 9hm rourbe ooflenbs' ba*

innere SlfrifaS burd; eine breite, ctufjerfi fcfjroer 311 überfäjrötenbe Sdjeiberoanb oon ber djrift=

licfjen SBett getrennt. ÜJBa§ bie 2lraber etroa int Innern unb an ben Ruften be§ Kontinents

erfunbet Ratten, tonnte ben (Europäern nur in geringem Mafse SßortetI bringen, ja gelangte oft

faum 311 ifrrer Kenntnis. ©3 braudjt faum betont 511 merben, baf; jene Sdieibetoanb nod; Ijeute

irjre SBirlfamfeit nid)t uerloren t;at. 3Benn bie meinen glede auf ber Karte oon 2(frifa au» ber

Mitte unb bem Sübeu be» ©rbteifö oiel rafdjer oerfdmunben afö am ber öftlidjen Sabara, fo

ift baran nidjt nur bie SEüftennatur bes SJorben», fonbern and) bie yeinbfeligfeit ber mor)am=

mebanifcben SBüftenftämme fdjulö.

Sie fahrten ber Sßortugiefen an ber afrifanifden üffiefis unb Dftfiifte haben 31a
-

®rfor=

fdmng and) nur ber Küftenlärtbei loenig beigetragen, mar ja bocfj ber Seeweg nadj ^nbicn ba»

eigeutlidje .Siet. SoHenbS mürbe aber 2lfrifa nadj ber Gntbedung 2lmerifas für .^alnbunberte

arg oernadjläffigt. Ter neu entbedte kontinent , meint er audj (Europa ferner tag, fdjjen oiel

golbreidjer als 2(frifa 311 fein, unb bie Eingeborenen 2(merifa» toaren, felbft roo fie fid) 311

größeren Eftetdtjert jufantnteitgefdtloffeu hatten, {ebenfalls (eidjter 31t überwältigen aß bie afrifa=

nifcbeu Staaten unb SSößer. Von einer ©rforfdjung 2tfrifaS 311 roifjeufdjaftlidjeit ßroecfen mar

aber oor bem (i'ttbe bes 18. ^atjrbunberts ttid)t bie Eftebe. 2(udj fpäter nod) fittb bie roiffen=

fdjaftlidjen ©eftdjtspimfte gar fjäufig mit rein praftifdjen oermengt toorben, bis in ber $eit ber

3d)u^gebiete unb G'influf;fphären bie praftifdjen Qfttereffen fogar roieber überwogen, ohne

freilid) bie roiffenfdjaftlidjeu bauernb 311 fdjäbigeu. 3itir fittb jefet ttteift politifdje ©efidjtSpunfte

für bie 2ut»roah( be§ 2lrkitsfelbe» ber einjelnen Jorfdjer mafjgebenb. Ter Teutfdje forfdjt

bauptfäcblid) auf beutfd)em, ber ©nglänber auf britifcheiu, ber gfranjofe auf franjöfifcbem

©oben. So (jat fid; eine nationale ©onberung ber 2lfrifaforfd)ung ooüjogen, bie freilid; and)

früher nie ganj gefehlt bat, nur bafj ber Teutfdje a-uS Mangel an eigenem Sefifc gejroungen

mar, unter beut Sdnt£e frember Regierungen feinen gorfdmngen nadjugehett. Ter Eifer ber

meiften europäifdett Staaten, bei ber ettbgültigen Verteilung be-3 afrifanifdjeu Vobetts nidjt 31t

fpät 51t fontnteit, hat Slfrifa in roenigen Siahrsebnteit in feinen ijauptjügen befatmt merben

(äffen, unb e3 ift au3gefdj(offen, baß bie roenigen nod; oorhanbeneu unbefannteu ©ebiete große

geographifdje Überrafdiuitgen bieten fönnen.

Sie 3eit ber „Surdjquenmgen" unb ber politifden 2lfrifareifeu nähert fid) ihrem (Snbe.

Sie ©renjen 3toifd)eu ben europäifdjen 33efit3uugen merben burd; Verträge feftgelegt; in immer

größeren .Teilen 2lfrifaS, (eiber nod) nidjt in aüen, fanit ber gorfdEjunggreifenbe, unbeirrt burd)

polittfdje Grmäguttgen unb 3hieffidjten, feine 2(ufgabe »erfolgen. So rafctj aber and) in ben

letjten 3nl)r3eljuten bie grojjen 3 lI ü e ^ Silben aufgeflärt fittb, fo roirb e-i bod; nod) febr lange

baiiern, bis bie meuiger glättjenbe, aber in roiffenfdjaftlider unb praftifdier .s^ittfidjt gleicb (joff--

mmgloolle (S'injelforfdjuug aud) nur 31t einem onrläufigen 2lbfd)luf; gekommen fein roirb.

A. Jas ^Hcrtum.

•iik'ttu toir au ber 2lrteneinljeit be>j 2Jieufd)ettgefd)led)tv entfdiiebeu feftbalten, fo muffen

mir jttr Grfläruttg ber Vefiebeluug 21frifay entmeber bie gejamte 9Jienfd)()eit oon 2lfrifa a«S=

gehen (äffen ober eine (Sinroanbernng oon anfielt annehmen. 33a3 elftere ift oorläuftg roenig

mabrfdjeinlidj. 2lud) eine einjige (i-inmanberung bürfeit nur fcljroerlid) annehmen, oieliiieljr
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roerben roieberljofte, vielleicht burdj Sßaufen von Dielen Sa^rtaufenben getrennte Übergänge afia=

iifdjer nub rooljl and) europaifdjer SBölfer in ben SRorboften SlfrifaS ftattgefunben Ijaben, roobei

nidjt nur an bie Sanbenge uon SueS, fonbem aucrj an ben füblidjen Seil be§ 9ioten 3Keere§

als Übergangöftclle gebadjt roerben Eann. S3on ben älteften RSöHern, bie ftd) im 9iiltliat nieber=

getoffen fjaben, melbet uns bie ©efdpidjte nid)ts; auä) rotffett roir nidjt, inroieroeit mir bie in

j'lgupteit gefunbenen ©teingeräte Vorgängern ber SHtägnpter jufdjreiben bürfen, ba bie gunbe

üou glinberl Metrie emriefen Ijaben, bafj geuerfteingeräte tu» in bie römifdje 3eit in Sgnpten

gebraust mürben. 33on ber ©efdjidjte be§ ägrjptifdjen Sfteidjel tonnen mir roabrfdicinlid) nur

einen üerfjättniSmäfng Keinen Seil; beim alle Dtad)ridjten, bie mir über bie ältefte, uns nod)

einigermaßen bekannte 3eit befujen, beuten auf eine Lue baljin fdjon febr lange (mtroitfelung bin

ja nad) ©teinborff ift bie föultiirentroicfeluitg ber Stgopter jur 3ett i£)rce erften igeroortretenä

mit Senfmälcm fdjon beinahe abgefdjtoffen.

^ebenfalls fiub aber bie 2fgnpter ber Ijiftortfdjen 3«t bie erften geroefen, meld)e el

roenigftens öerfudjt Ijaben, ein größere! Btüd Diorbafrtfas" — fretlidj nur 511 rein praftifdjeu

groeden — tennen 511 lernen, ftafyxttfye ÄriegSjuge mürben gegen bie atfjiopifdjen Stamme

am oberen 9iil unternommen, mobei bie Sgnpter einen gejdjärften 33Iid für bie Jtaffenunter=

fdjiebe ber afrifanifdien SSölfer gewannen; altägtjptifdje Äulturfpuren finben ftd) nod) roett über

SßabHialfa hinaus, unb ber ägnptifdje ©tnflujj mag jettroeife bis" nafje an ben 3ufammenffuf3

ber beiben 9iilanue gereidjt (jaben. 3)a3 müfte ©ebirgilanb jroifdjen bem Jlil unb beut JHoten

UReere, ein SBerglanb, mo felbft roir nod; wenige -Steifen nom 9iil förmlidje (mtbedungSreifeu

aufteilen fbnnen, mar ben Sigijptern fetjr rotdjtig. Sie beuteten namenttidj bie roertuollen 58au=

materiatten ber ©ebirge aus unb sogen burd) biefe üffiüfle and) nadj bem au äBeitjraudj, foft=

baren ^ötjern, gellen unb anbereit SMngen reidjen Sanbe Sßunt, mit bem Sgnpten fdjon roafjreub

be§ alten fHeidies iVrfebr unterhielt; es ntufe rooljl an ber fjeutigen ©omaliffifie gefudjt roerben.

2Me Dafen im roeftlidjeu ©anbmeer, befonberl bie bes" Quptter Sliitinon, roaren fdjon in feljr

alter 3eit berannt, fte enthalten 311m Seil roidjtige Svuiuenftätten.

,v>erobot beridjtet, baß utn baS ^aljr 600 v. (Sljr. pbbnififdje ©djiffer auf Sefefjl be-3

ägnptifdjeu Königs 9i e df; Slfrifa 0011 Oft nad) 2Beft in bretjäl;riger ga^rt umfd;tfft l;ätten.

S)ie 2lnfid)ten über biefe merfroürbige §al)rt roaren ftete geteilt; aud) §ugo Serger fpridjt fidj

fef;r 3urüctl;altenb am. ^lumerbiu ift eä nidjt unmöglich baf3 bie yafjrt ftattgefunben bat.

Sänge oor Gljriftt ©eburt muß ein bem Sottuenbicnfte ergebenes, roabrfdieinlid) in Sübarabieu

aufäfftgeS Üulturnolf g-abjten nad) bem goIbreid)en Seile be$ öftltd^en ©übafrifa jroiftfjen

Sambefi unb Simpopo unternommen Ijabett. Qu SJiafdjonalanb finben fid) sablreidje feljr alte

Steinbauten, unter benen btejenigen r>on ©imbabpe, roaä foniel roie „fteinerne ©ebäube" be=

beutet, bie miditigften finb. Sitte portugieftfdje Tutoren ermalmen lie nad; ßörenfagen, ilarl

9üttcr Imffte, bafc fte nodj einmal 511111 SBergleidjSpunfte alter unb neuer G-rbfunbe bteneit roür=

ben; aber erft Rarl Wiaudi, fpater Seilt, Sroan unb 2d)lid;ter f;aben biefe Sauten, bie gtetd;=

ieitig befefttgte pä|e unb KultuSftätten fein moditen, genauer tennen gelehrt. SebenfaQä fjat

jenel RuIturooH nid)t bloß gelegentlid) biefe Sauber befudjt, fonbem bort feften gufj gefaßt, um
bie ©olblagerftatteu mit ilhiße ausbeuten 511 fbnnen.

Sie^bbnifer unb fpäter bießartfjager Ijabeit auä banbel'Jpolitifdjen 33eroeggrünben bie

.Hüften Korbroejiafrüai eifrig unterfud)t; mir rennen aber jebenfaDä nur ben aflerflcinften Seil

ihrer Unternehmungen. 3nnfcJ;en 465 unb 450 d. ßfjr. unternahm ber ßarttjager ."gauito, ber

2obn bei 480 gefallenen »ainilfar, eine größere Grpeöitiou und; ber afrifanifdien SBefWüfte,
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bie bei bev SMirftigMt unb llnfidierbeit ber angaben her Sitten unb bei ber aud) tjeute nodj

mangelhaften Kenntnis mancher Küftenftrecfen ein intereffanteS Problem für bie ^iftoriter ber

©rbfimbe geblieben ift. 2tud) Kurt 3fifcrjer nnb Kan tjaben nod) nid)t alle ©cr)roierigEetten löfen

fönnen. (Sine erfte igauptftation ber Steife bilbcte bie (ebenfalls nafje an ber äRünbung beS

Segct=el=jgamra füblid) com My $ubn 311 fudjenbe $nfel Kerne. SBon Ijier aus nad) ©üben oor=

bringenb, berührten bie ©eefarjret bie Sföfinbungen bes Senegal unb (Sambia unb has ©rüne

Sßorgebirge. Ter oielgenannte „©ötterroagen" ift üieüeidjt ber KaMima; bie bort 6eo6acrj=

teten geucr brausen nidjt notroenbig auf einen oulranifdjen ätuSbrudj bejogen 511 rocrben,

fonbem fönnen ©raSbrönbe geroefen fein, ^ebenfalls finb bie Karthager bamals nur etraa

big jur ©rjerboro=!3nfel an ber ©ierra=£eone=Küfie in 7 1
2 nörbl. Sr. gelangt unb baben

roofjt nid)t ben Kamerunberg gefetjen. SSieHeidjt baben aber fartbagifdie Seeleute and; fd;on

bie Kapoerbifdjen Snfeln roatjrgenommen.

igerobot rueifj oon einem ftuinmen £ anbei 51t beridjten, ber jroifdjen ben Karthagern unb

ben 23erool)neru ber -Jiorbioeftfufte — roorjl nod) innerhalb beS (jeutigen 9)iaroffo — ftatt=

gefunben l;abe. S)ie Karttjager legten iljre 3Baren an ber Küfte nieber, jünbeten ein geuer

an unb jogen fid) auf bie ©djiffe jurücf. Tic ©ingeborenen, bnrd) ben 9taud) angelodt, legten

ujrerfeitS eine Quantität ©olbftaub nieber unb sogen fid) ebenfalls jurücf. 9iod) mehrmals rourbe

bann, roenn eS erforberlid) fdiien, jugetegt, bis beibe Teile aufrieben roaren, of)ite bajj fie einanber

311 ©eftd)t gefennmen mären. Übrigens ift and) ber üßeujeit foldtjer ftummer Raubet nidjt un=

befaunt. Sie Kolonien ber Karthager, foroeit fie füblid) oon Kap ©oloeiS ober Eantin lagen,

gerieten früh, in SBergeffenrjeit unb rourben fdion cor bein gaUe ber ^auptftabt aufgegeben. Un=

jroeifelhaft baben bie Karthager and) oon ber 9iorbfüfte aus in baS Annexe beS Kontinent» tief

einzubringen oerfudjt; bod) roiffen mir nur, bafj 3Jtago breimal bie (gange?) üEBüfte in ihrer ooHen

'•Breite burc^quert Mafien foll. üJBaS ^erobot oon einzelnen Stym ber SBüftenoölfer nad) beut

©üben berichtet, begießt |id) roohl nur auf auSgcbehnte 9ia33iaS, roie fie aud) beute nod) oor=

fommen, unb beioeift, bafj bie SSerfjättniffe ber SBüfie bamals oon ben feurigen nidjt grunb«

frigid) oerfdjteben geroefen fein fönnen.

Sie ©riedjen tonnten unmittelbar nur roenig jur ÜtuffjeHung beS inneren -Korbafrifa

beitragen, roenn fid) aud) ihre .'giftorit'er unb ©eograptjen mit Vorliebe mit 2anh unb 33olf, be-

fonberS SgnptenS, befäjäftigten. Ten &omerifdjeti ©efängen ift Sgrjpten, ber rätfelbafte 9iit

unb bie igauotftabt beS neuen 9kid)eS, stieben, nid)t unbefaunt. Sind; baß füblid) oon ben

©täbten beS UtttlanbeS ein oon ben i'lgnptem uerfdjiebeneS 3>olf, bie Sitbiopier, tjauften, mußte

man fcfjon bamalS; ob aber bie Grroäbnung ber ^ngiuäeu roirflid) auf eine nebelhafte Kenntnis

ber tjier unb ba in älfrila 311 finbenben, uns fpäter nod) befdiäftigenbeu Stämme Keinen

SBudjfes' 311 beuten ober nur aüegorifdj 511 faffen ift, bleibt fetjr jroeifel^aft. Sie roeülidjeren

ßanbfiJjaften iliovöafrifa-c-, bie ätlaätänber unb Syrteugebiete, treten erft bei pnbar etroac-

fdjärfer lieroor, unb ungefähr um biefelbc 3«it, am Anfang beä 5. Sa&rrjunbertä, fd)rieb§ela=

täuö oon äßilet, ber felbft Sgnpten bis Tl)eben bereift I)atte, mandjerlei über bie 9totur=

inertroürbigfeiten unb bie JBeioofmer beä 3WIlanbeS nieber, fdjilberte aud) bie Küften beS ßrb=

teils bi» 31t ben Säulen be§ öerfuteS, oerriet aber uoiu iUnnenlanbe nur fel)r geringe Kenntnis,

©benfo aujiebenb in ber ©arftellung roie im ganzen jutreffenb in ber ©adbe ift bie oiel auf

Selbftfel)cn berutjenbe ©djilberung Slgnptenä oon £erobot, beren SBert neuerbingS roieber

bereitioiltiger anerfannt roirb. 3Bo er auf bie §interläuber ägijptenS eingebt, mifd)t er aBaljrcS

mit Sfflißoerftanbenem unb "Jalfdjeiu, ja er bat burdj feine Slnbeutungen über ben oon äßeften
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nad) Dften ftiejjenben oberen ÜRil 511 einer folgenretdjen SBermirrung ber ätnfidjten über bie

Stromfnftetiie SorbaftifaS beigetragen. 2Rit ben Küfteulänbern SorbafrifaS iji er jtemlidfj gut

berannt, unterfdjcibet aber allju fdjematifd) eine beiuobnte, bem ÜBHttelmeer entlang jieljenbe

3one, hinter t()r bie tierreidje $one nnb abermals bahjttter bie Sßüfte. ©r femtt bie föanbelS-

ftrafje, roeldje fidj bamalS tote feilte oon Cafe 311 Cafe nad) heften 30g, nur bafj er ben Cafett=

giirtel mit 3V2 ©rab 31t weit nad) ©üben »erlegt. Übrigen» gibt es gang in ber Stäbe biefeS

SßüftenroegeS, ber über bie Cafe be» Jupiter Sliuiitoit fdiliejjlidi geffan erreidjt, Stridje, bie nod)

bleute faft fo unbefannt finb roie in Jgerobot» Sagen.

Ter 3ug StleranberS beS ©roßen nad) 2(gt)pten unb Bis Siroa brachte, unähnlid) bem=

jenigen Napoleon SSonaparteS, ber ©rbfunbe feine nennenswerte gförberung; and) ätriftoteleS

ift über Slfrifa weniger unterrichtet als über anbere Seile ber antifen üffielt. Sagegen entftanben

unter ber ^tolentäerberrfchaft roid)tige ägnpttfdje öafenftäote am JKoten Üccer, roie 33eretticc

unb UKrjoS ^ormoS; bie fdioit oon-Kedjo unb Sarin» begonnenen Kanalbauten rourbeu roieber

aufgenommen, unb ber 93ticf ber ^ßtolemäer richtete fid) auf bie Glefantenherben im fBotlanbe

3lbeffinienS roie auf bie Glfenbeinoorräte unb bie freilidfj fefjr überfd)ä|tett ©olbfpitren am

oberen Tal. Sa» abeffinifdje öodjlanb felbft fdrjeint jebod) ebenforoenig befannt geworben 5U

fein roie bie Sauber im SBeften be» oberen 9iil.

üß$ol)l aber fonnte Gratofthene» ben grofjen Siilbogen jrotfdjen Dteroe unb bem jroeiten

Katarafl feftüeüen, ein Stücf be» StromlaufeS, ba» erft bitrdj 3- & Sttrcfljarbt genauer erforfdjt

roorben ift. Sludj hören mir bei ©ratoftfjeneS (276— 196) 311111 erften 3Rale ben Samen ber

Subier. ©egen ba$ Gnbe be» jtoeiten 3aljrIjimbertS v. Chr. fafjte Gttboro» non KtjäifoS,

beffen ecbtdfalc einige ilhnlidifeit mit betten ber fpanifdiett Eonquiftaboren gehabt 311 haben

fdieinen, bett Sßlan einer neuen llnifegelung äfriraS unb trat bie Seife non ber Strafje oon

(Gibraltar au» an. SBentt berichtet roirb, bafj ber Seifenbe Stljiopier erreidjt habe, bie bie

gleidje Spradje gerebet hätten roie anbere, mit benen er früher an ber Cftfüfte jufammen=

getroffen roar, fo brauchen mir nod) nidjt aujunetmieu, bafj er in ber SBreite oon Kamerun ein

Santuoolf befutfjt habe; beim ba» ©ebiet jener Äthiopier grenjte nod) an baS beS König»

33ogoS oon SäRauretamen. SOcit ©trabo ben ganjen Seifeberidjt als gjabel ;n berradjten, fdjeint

fein genügenber ©riinb oorjuliegen.

Sie Stötner erroarben fidj bttrd) ihre manuigfadjen KriegSjüge in Sorbafrtfa eine genaue

Kenntnis beSSanbeS; einzelne SSorftöfje, biefreilidj faum als „gforfdEjungSreifen" jtt 6ejeidfjnen

finb unb ofjne roid)tigere folgen blieben, fudtten bem großen 9tätfel be» 9itl» unb ber Sänber

jenfeit ber äBüfte bireft 31t fceibe 31t geben. 3ur 8^ öeä brüten ^unifdien Krieges bot fid)

bann beut grofjen KriegSljijtoriler SßolpbiuS bie 9)iögüd)feit, ein gute» Stücf ber maure»

tanifdjett Küfte genau fenneit 511 lernen unö förmlid) aufzunehmen. 6r l)at aud) feine Jlttfitabnteit

nod) über bie ©äulen be» .s>Tfule» l)tuau» fortgefegt; aber bie Srgebniffe biefeS Seil»
1

feiner

Seife finb uns fo oerroorren überliefert, bafj roeitig G5eroimt baratt» 311 jiebett ift.

Seiberfinb aud) bie ungioeifelrjaft roerroollen 3tufjeic^nungen be» jüngeren ^ttba, Königs

oon StiinüDien, nidjt im Original auf tut» gefommen. Siefer %i\xh, beffen ©eletjrfamfeit im

3lltertum fjodj gepriefen rourbe, trug aüerbing» aud) 311 bem grrtum oon beut Sufammen^ange

beS SigerS unb beS Ütit» bei, inbem er ben i'ul im luefttidjeit 3JJauretanien entfpringeit, utebrere

Seen burdifliefseu, ja fogar eine Strede unterirbifdj surüdlegen liefj. ätber roir bürfen nidjt

oergeffen, bafj einein fo abenteuerlich erfdieinenben ©ebilDe einzelne richtige itnoeutungeit über

ben Sauf beS SigerS, über ben Sfabfee unb über bie roeftlidjen guflüffc beS SBeifjen SitS 511
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ükunbe gelegen Ijaben muffen, bie i»ol)l burd) äßüftenreifenbe nad) beut Sßorben gelangt mären.

ßiemliä) richtige Slngaben madjte ;Quba über bie Kanarifdien Snfetn, nur in tä merfnriirbig,

bafc er bereu 23eiuol)ner gar nidjt ermähnt.

3m 3al;rc 24 n. Qfyx. befubr SliuS Saune bie Äüften bei Pfoten 3fteere3. Um bie=

felbe 3«t gclaiiij es bem ©ajuS SßetroniuS, mit bert SBaffen in Äthiopien einjubringen imb

bie ©egenb »on 2lbu ^jammeb 51t erreichen. ©d;on im ftafyrx 20 d. Gbr. ober roenig fpäter

hatte GorneliuS S3albu3 einen ilriegSjug gegen SBäfienjiätnme ^effanä unternommen; aber

fdjon §nr ßeit beS KiberiuS febeinen biefe ate ©aramanten begegneten ©tämme roieber gans

unabhängig gemefen 511 fein. 3mmerf|in mögen freunblidie äSejielmngen beftanben Ijaben;

beim am Gnbe beS erften ober uielleidjt, nad; 33unluirnS 2lnnal)iiie, in ber erften ^älfte bei

jioeiten ^arjrJjunbevtS n. Gl;r. gelangte ein römifeber Cffijier, ©cptinüuS gtaccuS, in baS

Sanb ber 2ftbiopior, nadiDem fein SDtarfdfj nad) Sübcn brei SOionate gebauert hatte. 9iod)

ctmaS fpäter unternahm ein giueiter Offizier, Julius 2Raternu3, in SSerbinbung mit einem

Häuptling ber ÜBüflenberoobjter fogar eine friegerifdje (Sjpebition gegen bie 21tbiopier. 9iad)bem

er oiet 3)ionatc gegen vBüben marfd)iert mar, gelangte er in baS 2ltlriopiertanc> 21gifi)inba, too

cS 9ia§§ömer in SERenge gab. GS tft immer nod; nidjt gelungen, bie Sage «on 2lgif\)iuba mit

©idjerbeit ju beftimmen, bod) ift es nicht unmöglid), baf; eS bem 3Jtaternu§ mirflid) gelungen

tft, ben ©uban etitnt jmifdjen SBornu unb beut 3tiger 511 erreidjen, falls mit itidit etroa an=

nehmen mollen, baß in einer ber Dafen ber ©aljara baiuals 9iaSbörner »orfamen. 3>iel roeiter

meftlid) lag jebenfallS ber Sfteiferoeg beS ©uetoniuS ^aullinus, bem es 37 n. Gljr. geglücft

mar, hm bamalS anfebeinenb nod) bidit beiualbeten föauptjug beS älttaS in ÜKaroffo 511 über=

fdireiten unb eine beroäfferte unb nntbreidje Dafe 511 erreidjen.

üffiaren bieS alles meljr anfällige Grpebitiouen, fo barf bie neronifdje 3iilerpebition

als eine planmäßige GntbecfungSreife bejeidjnet roetben. Sic »on 9iero auSgefanbten -Dtänner

»erfolgten ben ÜRil bis jti gemaltigen pftanjenerfüHten ©ümpfen, bereu SBcfdjreibuug feinen

Smeifel läßt, baß bie 9!ömer ben Sßüftengürtel überuuinben Ijattcn unb fid; auf bemjenigen Seil

bei SSßeißen 3l\lä bcfaiiben, roo im 19. ^abrbunbert gorfdjungSreifenbe unb ägi;ptifd;e Beamte

mit ben »crfebrSbemmenben ©raSbarren 511 fäinpfen hatten. Gtma ber neunte MreiS nörbl. 33r.

mag erreicht morben fein, Iciber oljue nadjljaltigc geograplrifdje ober politifdje folgen.

3lue Den Grgebniffcn biefer unb jebeufallS nod; anberer, in ben (Sinjelljeiten nidjt auf uns

gefoinmenen (Jrpebitionen [jaben bie S3etfaffer ber großen, ganj ober 511111 Seil gcograpljif d;en

Sammehuerte beS 9UtertuiuS, Strabo, piniuS, Sßomponiuä 9Jiela, enblid; ber große

©ammler »on 3a blen unb Diamen, GlaubiuS ^tolcmäuS (2. Salirbunbert n. Gf;r.), iljre meift

»erroorrenen unb irrefülirenbcn, feiten »olle SBcfricbiaintg gettiäljrenben Kapitel über baS ferne

innere SlfrifaS aufgebaut, ©trabo, ber Sgnpten felbft bereift Ijattc, mibinet Slfrifa bas Ie(5te

feiner fiebjebn S3üd)er. ©eine 33efd)reibung 2lgi)ptenS, 100 fid; feit £>erobotS SBefud) gar iiielec-

»eränbert tjatte, ift vectjt gut; mir erfahren 3. 33. ©enauereS über bie Dafen ber SBüfle. dagegen

läfst fid) ©traboä 9iad)rid)ten über ben 9ieft 9iorbafritaS taum ba3 gleidje Sob fpenben; er mar

offenbar ber 9(nfid)t, bafj 2lfvifa fid) nidjt fein" meit nad; ©üben fortfefee, was bie UmfaljrungS:

»erfudje fpäterer SaWuuberte natürlid) beeinfluffen mußte, ©trabo »erfdjmäljte cS aber, baS,

i»aS iljtu an fidjercr Senntniä beS gnnern »on 21frifa abging unb abgeben mußte, burd; 2i>iebcr=

boluug alter unbeglaubigter ©agen 311 erfe|en.

SJiinber cnttjaltfam in biefer §iufid)t mären 5piiniuä unb SßomponiuS 9Jfcla. Toä)

muffen mir bem elfteren, beffen riefiges ©ainnictioerf leidjt getabelt, aber fd;i»er uöllig ausgebeutet
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unb gebeutet roerben rann, fd;ott bafür banHiar fein, bnfs er uni bie fpärlidjen 9indmd)tcn

über einige ber oben genannten Crrpebitionen aufbewahrt l;at; aud; ift Sßlintui ber erfte, bei

beutlid; ben Süger nennt, einen Jlufj, per ^Bittfe» unb Sßapnrui unb bie gleidjen Tierarten

rote ber Siil enthalte. Sonfi teilt Sßliniuä oielfactj bie Srrtümer feiner Vorgänger unb uermebrt

fte nod; burd; neue. Siei gilt im ganjen aud) r>on bem etroai älteren Spanier Sßompomui

3Ma. Sänge ^ahrhimberte fatjen in ben Tabellen unb Karten bei Elaubiui Sßtolemäui

einen geograpbifd;en Kanon uon folget ©enauigfeit, bafj ei im 3roeifelifalie ratfainer erfdjicn,

umroäljcnbe 9laturereigniffe anjunebmen, ali ben gelehrten ©riedjen einer SluiTaffung ober

Uugenauigfeit 311 seihen. Konnte bod; ein großer SBerounberer ber geograpbifdjcn Kenntutffe

ber Sitten, 3Jlannert, nod) 1822 fd;reibcn, baf; ber i£fabfee erft in neuerer 3«t entftanben fein

muffe, jueil er bei ^tolemäui fehlt. Unfere 3eit ift ju einer uorurtettitoferen ÜBürbigung bei

fleißigen Sammlers gelangt unb eher geneigt, fidj ber SJicinung einei aufrichtigen greunbei

ber antifen Geographie, beö Slrdiäologen unb Drtentreifenben ©uftao £>irfd)felb, anwfdiliefjcn,

ber immer roieber baoor gewarnt bat, bie Slngaben ber Sitten 311 luidjftäblid; 511 nehmen unb

il;re meift febr befdjeibenen SlnfpräÄje an bie ©enauigfeit uon Drtibeftimmmtgen 511 über-

fd)ä(5en. 6s ift fid;er, bafj aud) polemäui nidjt metir als ba§ nörblidje ^Drittel non Slfrifa

unb aud) biefei nur unr-olttommen formte. SBte »ergebener Sluüd;t man aber aud) über bie

äRonbberge bei Sßtofemäui unb feine Siilfeeu fein mag, über bie in unferer 3^it roieber mandjei

gefdjricben roorben ift, fouiel ftebt feft, bafj man 311 be-J Sßtolemöui 3ett mußte, bafj bie Quellen

nes -Jcili tief im Innern liegen, bafi ber ^fiufj aui Seen entfpringt, unb bafj rjotje ©ebtrge nid)t

fem r>on ben Quellen nuffteigen. Samali rote beute mögen einzelne Iganbelsfararoanen boi

öftlidie Slfrifa burebjogen haben, auf bereu ununffenfdjaftlidje unb oft roorjl nod) auz &anbeli=

intereffe entftellle (Irjählungen polemäui feine Slngaben grünben tonnte. (Sielje aud) bie 6ei=

gegebene Karte: „Entrottfelung bei Kartenbilbe? uon Slfrifa".)

B. i?as ^vTittefaftcr Bis juui beginn 5cs 14. gatjrijttn&erfs.

SopI;ui9ttige, beffen Einteilung ber afrifanijdieu Gntbecfung>jgefd)idjte mir überhaupt mel=

fadi folgen tonnen („Slbhanblungen unb Vorträge jur ©efdfjidjte ber Grbfunbc", ©reiben 1888),

bejeidmet ben größten Seil bei SBiiitelalteri als bie;3eit beiSSerfaüi bistjer erworbener Kennte

niffe. 3ura minbeften gilt bie» für bai diriftlidie Europa; bettn bie Slrabcr fuebten Sßorb=

afrifa nidjt bloß im Sntereffe ihrer Religion unb ihre» £anbeß 511 erobern, fonbern aud;, foroeit

ei ilmen möglich" mar, fennen 311 lernen, gm Sauf ber Satjrlnntberte l;aben fid; bie Slrabcr in

Slfrifa eine ber fefteften jgod)burgen ihrer Religion gefd;affen, mit ber Europa aud; beute febr

ernftlid) 511 rechnen Ijat. Siod; 6ü uor furjem mad;te ber arabifdje Einfluß im Kongogebiet unb

im Süboften immer nod; gortfdjrüte, unb bie uralten Iganbelibejietjungen ber Slraber mit ber

afrifauifd;en Cftfüfte, uon betten bie Sauten ©imbabnei 3eugeit, rourben, roie 5ßefd6el l;err>or=

hob, rool;l nie gänjlid; unterbrochen; ^auptftüfepunfte ber Slraber rourben hier SJiogbifdju,

SRombai, SJMinbi,Kiloa,SJioatinbiqueunbSofala;aud) bie gnfel Sanfibar, bereit Suabeli--

name Ungtina, roaä einen bcoölferten Saum bejeidmen foll, nod; an bie alte arabifd;e 33e3eid;=

nung bei 13. unb 14. ^ahrhintbertö 33anbgut;a, Senbguna ober Senbfdjuua erinnert. Sie

Örünbung ber arabifd;ett £mnbcl-ipläj3e an ber Cftfüfte fällt oielfad) fdion in bai 10. unb

11. ^ahrhunbert. Siad; Süben mögen bie Slraber bis 311m Kap ßorrientei gefomnteii fein, bai

bei ihnen bai Vorgebirge ber :1ieue l;iefs, roeil bie 3iüdfehr für ben Seemann, ber fid; fo roeit
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gewmgt datto, nidit gefidjert roar. Tic Araber imbm audi -äRabagaäfar, beffen jefct au»=

geftorbene SRiefenoögel in ihren Sagen eine 9?oHe fanden, molil gefannt unb nidit minbex bie

Somorengruppe.

3ln Per SBeftfüfte find bie Straber bauetnb nur die- 311m Rap 3hm oorgebrungen, wenn

aiitli einjelne fiifjne Seefahrer gelegentlich biefe ©renje überfdjritten (jaden mögen. 216er ein

üBerfetjr mit ben SWegerlänbern am (fanm gerannten) Senegal auf bem roeftlidien ©eeroege be=

fianb nidjt, unb bie ^Bedienungen ber 2trabcr 511 ben Ranaren Blieben immer felir [oder. Studj

in baä Snnere 2(frifa» (inb bie Araber erft oerljältniomäßig fpät unb jroar oon Jioromeften uad)

©äboften oorfdircitenb eingedrungen; ben jelmten SreitenrreiS jet/einen fic nidit mefentlidi über;

fdjritteu 511 fjadeu. 2lder jte baden bie große SBüfte unb ben größten Keil de» Suban ooDU

ftänbig ilirem Einfluß unterworfen unb an Stelle ber ÜRegerftaaten am mittleren 9iiger unb am

Ifadfee bald 3teict)e oon eclit morjammebanifdjem iopu» gegründet, bereu medjfelooüe ©e=

fdiidite erft oon den großen deutfdjen 3ieifenben be» 19. gtttjrrjimbertS aufgebellt roorben ift.

Eben je|t na()t fid) bie $eit, in toeldjer bie unfdjarfen ©renjen biefer aratnfdj - afi-ifanifctjcu

Sieidje burd) bie regelmäßig adgejirfelten Srenjen ber ©nflußfptjären, wie fte europäifdje S)iplo=

maten mit geringer 9tücfftdjl auf bie alten .£ierrfd)aft»gebiete beftimmeu, erfefct roerben fallen.

Tie grüßen aradifdien Reifenden Sftodjri (9. Satjrtjunbert), äRafubi (10. 3fctjrl}un=

bert), 3bn fiauqal (um 976), Ebrifi (12. Sarjrtjunbert), 3>6n Saqut (13. Safcjr^unbert) unb

defonder» gbn SBatuta au» langer (14. 3atjrt)unbert) baden mtä mertoolle, freilief) burd) ilvre

nationalen unb religiofen Vorurteile nid)t feiten beeinflußte 9!adirid)ten über bie Saliara ge=

geben, ^bn Saruta unb etmaä fpäter der 511m Gliriftentum übergetretene Seo SlfricamiS, ein

3Kaure au3 Gordooa (6nbe de3 15. Qöbrbunbert»), gelangten bis in ben Suban feldft. 3Tro(s=

bem ift eS ben Arabern nidit gelungen, baS oon ben 2Hten überlieferte Silb 2lfrifa» in rocfent=

liefen Sßunften 311 oerdeffern ober bie große 3Wt=31tgerfrage iljrer Söfung nä()er 311 führen,

SÖiarco Vo(o, der große afiatifdie Seifende (13. ^Wninbert), bat nid)t nur ßenttaU

unb Cftafien für bie älbenblänber betrieben, fonberu er mar audi, mie 9)ule fagt, ber erfte im

ÜBUttelatrer, oer einen beutlidien Veridjt oon dem abgelegenen djriftlidjen 9ieid) ütdeffinien unb

ber ()alddiriftlidien .^ufel Sofotra gegeben, der erfte, meldjer, loeun aud) in llinriffen, oon

Sanfidar mit feineu Siegern unb feinem Elfenbein und oon bem großen und fernen üiaba=

gasfar mit feinem Vogel :)iuf und anderen Ungetjeuerlicdfeiten gefprodjen f)at, boJ an den

bunfeln Djean beS ©übertS gren;e. Vom 14. ^aljrlmnbert an mirb die ©eftali 2lfrifa» auf den

Karten der 2i>irflid)feit etroaä älnilidjer; fo in ber Karte be» SRarino Sannto oon 1321, auf

ber gennefifdien SBeltfarte oon 1351, auf ber be» Valajjo ptti oon 1447 unb der de» gra

l'iauro oon 1457; bod) oerrat die 3(u»füllung de» Snnern mit fabelhaften Alüffeu u. bgl. nod)

Deutlid) den l)öd)ft geringen Stand der Kenntni».

('. 5tc völlige ß-ntfdjl'etcrung ber /ut|ten Jlfrißas im 14. unb 15. 3at)r0unöerf.

Ten eigentlichen älnftoß 311 dem nun einfe^enben 3sitaÜer der Entbedungen gaben bie

Italiener, inbem fte burd) ifvre tüchtigen Seeleute, i()re Karten unb itjre nautifdieu (rrfin-

bungen aud) bie in biefer Vejielnmg jurücfgebltebenen Spanier und Sportugiefen mit fidi fort;

riffen. SHel ift erft fpät deutlid) erfannt morden, ba alle dalmbredienden (i'ntderfung»fal)rten,

mit denen mir oon Kindheit auf am meiften oertraut 311 fein pflegen, nidit unter der glagge der

italifdien^anbeU-republifen, fonberu unter portugiefifeber und fpauifd)er au»gefül)rt morden find.
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12 1. Sie Erfov[d)ungi5gefd)id)tc 8lfriEo§.

Seit 1318 hatte fid; ein £ianbcl§»erfef)r jmifdjen SSenebig, ©enua unb glaubern auf bem

üffiege über ßiffabon entroidelt. Qtalionifdic Kaufleute in Stffabon beruhten uon einer 1341

aufgeführten Grpcbition nad; ben „roiebergefunbenen Snfeln", worunter bic Kanaren 511 oer=

fielen finb; aber erft am 2lnfang bes 15. Sabrbunbertö werben biefe bauernb befiebelt. 2tud;

3Jtabeira unb bic 2t 5 r e n muffen oor ber2Hitte be-j 14. SfatirljunbertS roieber entbedt roorben

fein, unb fd)on bamals richtete fid) baS Stugenmert ber feefaljrenben ©übeuropäer auf bie 2Befi=

rufte SlfrifaS. bereits 1291 unb 1346 mürben Efpebitionen bortljin gefanbt, bie aber oer=

fchollcn. ©iegüljrer ber erfteren roaren©enuefen, bie ber leiten ein ÜRaHorcaner, Sacopo gerrer.

S5a§3iat)r ber £bronbcfteigung be§ rraftoollen Portugiesen Königs 8o|ann L, 1383,

ift, mie igüiuiuerid; am SBegtnn feiner ©efdjiajte RSa§co ba @ama§ Ijeruortjebt, ein Gpod;cn=

jähr in ber portugiefifdjen ©efdjidjtc. Kun beginnt bie grofee 3eit Sßortugafö, bie Gpodie ber

afrifanifd)en Eroberungen, ba§ 3eitalter ber ©ntbedungen.

Sie afrifauifdjen Gntbed'uiigen ber Sßortugiefen fnüpfen fid) uor allem an ben

Kamen be§ »ierten Sohne* König 3otyann§, oeS Infanten ^einrieb, (1394— 1460), bem

bie ©efd;id;te ben Seinamen be3 Seefahrer« gegeben bat. Um basi ^abr 1415 hatte ber

Infant oon bem Kararoanenoerretir jmifdjen äRaroKo unb ben ©enegaltänbem gebort, burd)

ben alljäbrlid; etroaH ©olb in ben Korben 3lfri!a§ getaugte. S)a§ ©olblanb jenfeit ber 3Büjte

aufjiifucbeii, ben Raubet unb bic l>iad;tftellung Portugal» baburd; 311 erweitern unb 51t !räf=

tigen, mar nun ber mit 53el;arrlicbfeit verfolgte Sßlan beö ^rinjen. 2(1* fernere $iele roinften

ber mächtige rocftlidje 2(rm be* KibS, ben bie bamaligen Warten nod) immer angaben; er mufete

einen bequemen, in nidjt ju grofeer gerne ßegeuben 3 ll 9am3 5U oem Keidje be§ fagenbaften 6rj=

priefierä $ol;anne§ öffnen, bas man bamaJte fd)on nidjt mehr in £>ocbafien, fonbern in 2lbef[i=

nien fuebte. Üb ber Sßrhtj nod; felbft ben Sßlan ber 2(iiffitd;ung bes ©eeroegeS nad; ^nbien

gefafjt bat, erfdjeint bod; siueifclhaft. 2lber nur febr langfam erweiterte fid) an ber afrifanifeben

SBeftfüfte ber Krei3 bei SBefamtten; erft 1434 gelang bie ttmfegelung bei Map £kijabor.

2113 ber Snfant 1460 ftarb, hatten feine EntbedhmgSfdjiffe nur eben ben Kio ©ranbe

paffiert; aber ba3 genügte, um ben alten ©tauben uon ber llnbcmobnbarfeit ber i£ropenregion

enbgültig nieberjuroerfen. Grft unter König 50 bann H. mürben bie ^falivtcn roieber energifdfj

betrieben. Sin ber ©olbftijle mürbe ein gort angelegt; Tiogo Gäo (1482— 86) erreichte ba§

Kap Grofe (21° 48' fübl. 33r.), unb SBartolomeu Siaj gelang es, baä Kap ber Stürme, beffen

Kanten ber König aber bebeutung§»oH in „Kap ber ©uten Hoffnung" dnberte, 1487 311 um=

faljren unb bis 311111 ©rofeen gifdjflufe im ©übofien ber feurigen KapMonie oorjubringen. ®a
ungefäbr gleidjjeitig 5ßebro be Gonilljao bie Cftfüftc bis Sofala erfunbet batte, mar nur nod)

ein »erbaltniyiuafjig Heiner Teil ber 2lufgabe 311 löfen.

©er Diadjf olger König Solmnuc- IL, Tom SJtanoel ber ©lüdlidje, beauftragte 1497

einen bamabJ nod; nidjt breif;igjäl;rigeu SRann, ben in ©ineä in 2l(emtejo um 1469 geborenen

33a§co ba Santa, bie IBerbinbung 3mifd;en bem Kap unb ben ^anbeteplägen an berCftfüfte

rjerjuftellen. 2lm 8. ^uli 1497 »erliefe ba$ ©efd;maber \)en Tejo; aber erft am 22. 9lo»einber

mürbe ba§ Kap paffiert, in beffen 2iäl;e bamafö l;ottentottifd;e Stämme Ijauften, bereu anfangt

freunblid;er iu'rfet;r mit ben Sßortugiefen balb in ba-J ©egenteil umfd;lug. 2tun ging e3 an ber

Dftfüfte roieber nad; Korben; eine Hüfte, bie ber ^alme-Jjeit entfpredjenb ben Kamen 3Beü)=

iiad;t^lanb erhielt unb itju (Katal) bil heute bemal;rt bat, mürbe gefebeu unb an ber fninpfi-

gen, ungefunben Slcünbung be-3 Sambeft ein längerer 2lufentl;>ilt genommen. 2ln ber 33ai

»011 9Jiocambiqiie traf mau 2lufang sJ)cärj 1498 mit arabifdtcu ^anbefäbooten gufammen. 2lm
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14 1- ®i« Gi'forfdjungsgcfcfnihte SlfrifaS.

7. Slprtf mar Tlomhoß im heutigen SSritifd^ =DftafriJa crreidjt unb am 14. beSfetöen 3Ronat3

SKeßnbe, oon uro au§ bann bie gatjrt über ben Snbifäjen Djean nad) Kalifat angetreten mürbe.

2luf ber 5Hütffa[;rt rourbe SBaäco ba ©ama burdj ben 3 ll l~tanb ber 9Jiaunfd)aft mib bei ©dnffe

geljinbert, bie Äüftc DftafrifaS nod) naber 311 unterfudjen; bod) roaren je|t bie Umriffe Slfrifa§,

natiirlid) nur ganj im allgemeinen, befannt. 3n ben nädjften ^alirlnmberten mar aber bie

3tufmerffamfeit ber feefafjrenben SSöHer fo fetjr auf ba§ ferjon cor ©ama* garjrt entbeefte

Slmerifa nnb baneben auf ^nbien unb bie ©eroürjinfeln gerietet, baf? man bie nähere 6rfor=

fdjitni) beä ungefügen 2(frifa, bas fid) jubem nidjt aüju goloreid) erwies, nurfebr läffig betrieb.

D. pas 17. ixnb 18. gafjrijunöerf unb ö'JhuniTes .iiorfenuerßefjerung.

S)er3eitraum etwa rron 1500—1750 fann als ber be§ langfamen unb meifi planlofen

Einbringens in bas SBinnenlanb bejeidjnet roerben. «aufteilte nnb -Driffionare finb babei oor=

miegenb beteiligt, roiffenfd)aftlid)e SReifenbe nod) äujjerft feiten, Sie ©rgeoniffe ber bisherigen

Steifen, SBaljres unb jyalfdjes untermengt, mürben aber in umfangreichen SBerlen 511=

fammengeftellt unb fanben viele Sefer. 2lud) bie mädjrige „Stilgemeine £>iftorie ber Steifen"

(beutfdje äluSgabe, Seipjig 1747 ff.) roibmet 2(frifa einen STeil ihrer 23anbe, unb ifjr finb bie

crjarafteriftifd)en Silberproben entnommen, bie biefen blättern einoerleibt finb (f. ©. 11, 13,

15 unb 17). ©rofee 6ar)nbred)enbe Erfolge mürben in biefer
s^eriobe nid)t erhielt; felbft nod)

1788 maren außer ben .stuften nur 2igppten, Sunte, ©enegambien, bas «aplaub unb einzelne

©tridje ber SBeftfüfte ein menig genauer befannt. Sie Entfernung ber äufjerften befannten

fünfte vron ber ftüfte betrug nirgenbs über 600 km, roaS ctroa ber Entfernung oon Rönig§=

berg nad; Seriin gleichkommt. ÜberbieS mar biefe Entfernung nur in 2igt;pten unb ©encgaim

tuen erreicht roorben, roäbrenb man im Staplaub nur 350 km, an einzelnen fünften ber SBeft-

füfte faum 100 km röeit im? innere eingebrungen mar.

üffiäfirenb be* 17. ^abrljunoerts »erbanfen mir ben iötiffionaren, bie and) in unfern

$eit an oielen fünften 3tfrifa3 an ber Erforfd)img be3 SanbeS mitgearbeitet haben, roertoolie

2luffd)lüffe. 9iid;t nur, bafs fie felbft mandje» fatjen, fonbern fie fudjtcn audj nad) 2Jiöglid)feir

(Srfunbtgungen einjujieben. Sffienn ba3, roa3 fie über SSöHer unb Staaten ber bamaligen 3"t

gemelbet haben, Spateren uielfad) irrig unb entftcllt erfäjeinen mußte, fo ift 511 bebenfen, baß

bie 2ßohnfi|e afrifanifdjer Wolter fid) gerabe in ben testen ^ahrtiunberten nnb nod; Qfafirjeljnten

uielfad) t>erfd)oben Ijaben. Ser 9Jtiffionar ^ae'3 gelaugte 1618 tief nad) 2lbcffinien binein unb

befdjrieb als erfter bie Duellen bes 2lbai. 2luf ©runb ber 2Irbeitcn non Sßaej, Sobo (1628) unb

anbeten tonnte in Europa nod) im 17. .Qaljrliimbcrt an baS ©tubium ätbiopifäjer ©pradje

nno ©efdjidjte gegangen roerben. 2lm Enbe beS 3aWunberb? (1697— 1718) uermodjte ber

franjöfifdje Koloniatbeamte 33rue niete fdjä^bare 9iad)rid)ten über ©enegambien burd) Efteifen

unb Ert'unbigungcn einjufammeln; bamit beginnt, roie Linien be ©aint=3Wartin bemerft, bie

Öanbcähinbe ber ©enegallänber. 2(n ben mannigfadjen Rolonialoerfu^en be» 1 7.^>al)rl)imbeitcv

bie 1652 jur ©rünbung ber itapftabt füljrten, mar aud) S3ranbenburg unter ^-riebrid) ^illjetm

beut ©rof3en ibtrfürften nid;t obive Sfutjin beteiligt.

3tud; baS 18. Sa^r^unbert bradite mannigfadje 3RifftonSreifen unb KoIonifationg=

ncrfudjc, aber bod; and) fdjou bie Stnfänge unffenfdjaftlidjer Steifen. Sie «arte SlfrtfaS l;atte

fid) im 17. unb 18. gafirlwnbert, roie man 5. 33. aud) nnä be» £>oüanbere Sapper (in gig. 5 ber

Beilage 511 ©. 9 mitgeteilter) Sarftellung non 1670 einigermaßen erfeljen fann, mit rouiiberlidj
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1(> 1. 3Mc (2
1'
f o r f d) u n fl ö g c f d) i d] t e Slfrilaä.

gematteten ©ebirgen, ©ecn mib gtufjläufen gefüllt, ba man feine rechte Kritif jn üben ocrftanb

unb SBafireä unb galfäjeä nebeneinanberfteHte. ß>3 mar bafjer ein grofjeS SSerbienfi be3 franjö:

fifd)on Kartographen b'Slnuille, bafs er tjier einen SBanbet fdfjuf ttnb com 3af)re 1749 an auf

feiner ilarte oon 2lfrifa alle iljm gtpeifel^aft fdjcinenben angaben befeitigte (f. gig. 6 ber eben

ermähnten ßartenbeilage). Tiefe Kartenreinigung roar in ihrer 2(rt nicht roeniger epodjemadjenb

aU etroa bie ©rünbung ber Sonboner 2lfrifngcfellfd)aft.

Unter beit Steifen be§ 18. SafyrrjunbertS, bie bod) fdjon jiemtid; jatjfreidj finb, mögen hier

nur einige ber mistigeren genannt roerben. TaS Siilgebiet, ©enegantbien unb befonberS boJ

Kaplanb mit feinen frembartigen, bie Sßrjantafie feffefnben ^ffaixjeit-, 2;ier= unb 3)ienfd)en=

formen maren bie ^auptreifegebiete jener 3eit. Sn ben fahren 1701 unb 1702 burdijog 5ßater

Krump bie SBüftenlänber von Storbofiafrira unb brang über ©ennaar bis älbeffinien uov.

Dbgleid) ber Steifenbe fein ©elebrter mar unb fein 1710 in 2lugsburg erfdjiencneS, mit einem

unglaublich laugen £itel oerfefjeneS Steiferoerf Jeine3roeg§ auf ber ^ölje feiner Seit ftanb, fo

brachte bie Steife bod; eine grojje SUenge neuer 9iad)ridjten. 2)ief)r aräjäologifd^topograplnfdje

groeefe «erfolgte ber grofse (Sarften üiiebitftr aus i'übingroortf) im ßanbe fabeln bei feiner

Siilreife (1761), bie nur einen iEeil feiner grofjen Drientreife bilbete. ©ehr folgenreich" mürbe

aud) bie gorfdjungSreife bei ©Rotten QameS SSruce in Slbeffinien (1768— 73), ber im

abeffimferjen (Müete bie Quelle beS Seile gefunben 51t haben glaubte unb, um bem ©nftem

be§ Stauen SUIS ben Vorrang 31t fidjern, ben anbeten Hauptarm ate fetjr unbebeutenb hin=

gefteüt 311 b,aben fdjeint. 35en Stiger lief; 33mce nach lS
-

rfunbigungen in Korbofan entfpringen,

mit ftarfer SSerminberung feiner Sßaffermenge roeftroärfcS in ba§ §erj SlfrifaS fliegen, fid)

fcfjliefilicrj in Senegal unb Sambia teilen unb ben Sltlantifdjen Djean erreichen. 35a SBruce

manche Übertreibung jur Saft fällt, fo mürben fpäter auch feine richtigen Stngaben öfters mifj=

ad)tet, rote beim ber 3iaturforfd)er 23lumenbad) über 23ruce3 joologifdje eingaben gerabeju un=

miliig rourbe. immerhin erregte fein Steiferoerf folcfjeS Slufferjen, bof3 tä, mie Shige meint,

roobl oon (Sinffufj auf bie ©rünbung ber SJfrifanifdjen ©efellfdjaft in Vonbon geroefen ift.

Ter granjofe SJtidjaet 2lbanfon (1749— 54) mar fein Sntbeder; rooljl aber l;at er

©enegambien, mo auch, er nodj Senegal unb Stiget für ibeutifd) erflärte, naturroiffenfdjafttidj

burchfovfdjt unb ber riefigen Adansonia digitata feinen Stauten gegeben, %jn ©übafrifa forfdjte

am 2(nfang bei 18. SatjrljunberfcS Steter Kolbe, beffen in Nürnberg 1719 erfc^ieneneS Steife=

roerf ben Sleifefammlungen beS 18. Safrcbunbert'o roißfommeneS .SlluftrationSmatcrtal bot. 2tu3

ber ßabl ber fpäteren Steifenben ragen Sparrmann unb v. Tljunberg (1772—76) unb ber

geroanbte (iTjäbler graneois Seuaillant (1780— 85) etrooJ heroor.

E. "pon bex <inünbm\Q bex «Bfrißanifcljen (^efefffetjaft in ^on&on bis fjttttt

auftreten .Äeinricr) ^3arf()s.

a) TnS ^orf)cnfd)cit bcö ''JiigerproOlcm?.

SDttt 5HecI)t l)at 21. ©upan in feiner ^ubiläuniefdjrift uon 1888 in ber neueren ®t*

forfd)itngSgefd)td)te2lfrifa'5 jroei ^auptperioben unterfd)ieben, oon benen bie erfte bi-5 1848

reidjt. ©ie ift bitrcl) bie getrennte gforfämng im Sorben unb ©üben be§ Kontinents d)arafteri=

fiert unb faim roieber in äroei 2lbichuittc geteilt roerben. 3un"(|ft, etroa bis 1830, befjerrfdjt

baS Siigerproblem burc()aiis bie Sßläne ber Steifenben mie ber Aorfd)cr in ber ^eimat; oon 1830



93on ber ©rünbung ber Slfrifonifcf)en ©efetlfdjctfl j" Sotibon bis jum auftreten geinridj SartljS. 1'

reuten-.um' derb Gummi, 7uzch dem'y/u//e Sastaaa zu t?rt/?ye/i .

2tu§ „allgemeine §iftovie bei' Steifen ju SBaffer unb 311 2aub" üon 1747.

Sänbcrtunbe, Slfrifa. II. Stuft
"



IS 1. 3)ie ©rforfd)ung§gefd)td)te 3lfrtfa§.

an tritt einerfetti ba$ Diilproblem, anberfeiti bie (h'forfdning bei Sfanem von ©übafrifa meljr

in ben SBorbergrunb.

2lm 9. 3»»i 1788 bilbete fid) in Sonbon bie ..Association for promoting tlie

discovery of the interior parts of Africa". hieben ben rein nriffenfdjaftlidjen 2fnter=

offen hatte fie aud) bie ©enrinmmg neuer 3t6fafegcBtete für ben engtifcbcn §anbel im Singe, roai

batnaü nad) ber furj uorber erfolgten Soireifjung Slmerifas befonberi nahe liegen modjte. Unter

ben ©rünbern ber bü 1830 blühenben unb bann in ber noch heute rulmuroll roirfenben atonal

©eograpbical ©oäetn aufgegangenen 2lffociation finben roir Sir ^ofepb 23anfs, ben Begleiter

Goofö auf feiner erften Steife. 33anfi übte einen beftiimuenben Einftufj auf bie arbeiten aui,

für roeldje inbeffen niemals fcbr bebeutenbe i'iittel jur Verfügung ftanben. 2Baö in biefen 42

fahren geleifiei roorben ift, fteht hinter ben glänjenben Steifen ber neueften 3eit nidjt atljuroeit

iiirücf
;
jubem haben ben 9teifenben bcrülffoeiation nicbt, wie ben Ejeutigen, ber -Hat 3ablreid)eri<or=

ganger unb bie in einer reidjen <yad)litteratur aufgefpeidierten ©dfjä|ejur Verfügung geftanben.

35urdj bie 9teifenben ber Slfrican Slffociatiou rourbe bai STügerproblem gelbft, Senegainbien

mel beffer erforfdit, bie ©a§ara burdjjogen, bie erften befferen 9iadirid)ten über ben roeftlidjen

unb mittleren©uban beimgebradit, bie llnterfudiung besSUmgo roenigftens in2(ngriff genommen

unb bie ©uineaffijle naber befannt gemadjt; Cftafrifa tarn, wie man fiebt, roeniger in 3Jetrad)t.

3luf b'3lnmües fritifdjen Märten fufjenb, ging bie 5lfrit"agefellfd)aft iufofern planmäßig

oor, als fie beftimmte aufgaben fteHte, 51t beren Söfung freiüd) nid)t lauter burdjgebilbete

©elebrte gur Verfügung flehen tonnten, ©djon bamali fjielt bie Slfrican Slffociation ©urd}=

querungen 2tfrifai für ba» fidjerfte i'iittel jur ©rfenntnü bei Sauei bei unförmlidjften Kon=

tinenti. jDten unterfdjäfcte freilief) jefct bie ©djttHerigfeiten uielfad) cbenfo, wie man fie in

früheren ßeütn überfd)ä|t hatte, unb baraui ergab fid) balb bie erfdireefenbe Stnjahl r>on £obe§=

fallen unter ben ©enblingen ber ©efeflfdjaft, auf meldte 9hige l)ingeroiefen hat. 9iatürlid)

feljlte ei bamali fo menig rote Ijeute an Übertreibungen unb fogar gälfdmngen in ben 9teife=

bericfjten, roie 5. 33. Tamberger vorgab, com Kaplanbe bis nad) DJtaroHo burdj ganj Slfrifa ge=

pilgert 311 fein.

2Bir fjaben bereits angebeutet, baf; fdjon im Slltertum einzelne rtditige Siadnoeife über bie

Griftenj unb Saufriäjtung be§ SJligeri nad) Guropa gelangt fein muffen; fie mürben jebod) immer

roieber mijjadjtet, ba man fid) 5U feft in ben ©ebanfen eingelebt hatte, bafj 9iil unb 9iiger in

irgeub einer SGBeife in SBerbinbung ftehen müßten, unb aud) in ben fpäteren .^uibrljunberten bat

biefe irrige i'ieiiuing bie Jvortfdiritte vnelfad) gehemmt. Tic lliüntmug be§ Nigers ift ben 5portu=

giefen fd)on im 16. ^rtbrhunbert befannt geroefen; bod) nnif;te man biefe ©ntbedung nicbt ;u

beuten, unb fo tonnte nodj am Gitbe bes 18. ^nbrljunberts über ben Sauf bei SWgerS bie größte

OJceinungsiierfdjiebenbeit berrfdien. 2BeiI man roufste, bafj bei STimbiiftu ein großer Strom in

öftlidjer Siidjtung fiofe, l;atte fid) fd)on 1018 eine englifdjc ©efellfdiaft mit ber 2lbfid)t, £im=

buftu 311 erreidjen, gebilbet. S5ie allgemeine Meinung tonnte alfo roohl baljin gehen, baf) ber

JHger in bftlidier 9(idjtung meiterflöffe, entmeber in ben s
Jiil ober aud; in ben langft oermuteten

Sinnenfee bei ©uban. S)er lederen 2lnfid)t folgte b'Slnuille, roeihrenb anbere roie ®apper unb

Die Bearbeiter ber §omannfd)eu Karten oiel abenteuerlid;er nerfuhren. ©ie liefsen ben 3iiger,

ber fdjliefjlid) als Senegal in ben Djean münben follte, gerabe in bem 9Jomu = 3ee entfteben,

aus bem aber bei £>omann gleicf^citig nad) ©üboften ber ©d)roarje 9Jil flief)t, ber burd) einen

See roieber mit bem üffieijjen 3iil in SSerbinbung fteht. 33ei Tapper (liefst bagegen oon 8üb

often l)cr ein aIu); in ben ©ee , in beut mir uufdiroer bas SSorbilb bei 3diari erfennen.
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T>'2liiüiflc fdjieb burdj ein fmpotbetifdje» ©ebirge bie Duellen be§ Senegal oon benen be3 SRigers

ober 3ca ober ©uin. Tie cinfliif3i"cidic Karte JHeunell» (1790) geigte toobl oicle» SRidjtige, über

alle» 51t roeit nad) SRorboflen gerüdt. So tarn Sornu norböftlid; oom ©ebirgälanb Dort £ibefti,

Sagirmi nßrblidj oonSBabai, 5£imbuftu mit bemSRiger unter 20° nörbl. 33r. ju liegen; berSRiger

felbft fließt oon Simbuftu gegen Dften nnb enbet in ber ßanbfdfjaft Ggai nörblid) oon Kanem.

9cod) im %afyw 1788 begann nun bie Sonboner ©efeHfdjaft iljre elften SRetfenben au§=

jufenben. ©leidjjeitig follte oom 9iil, oon Iripoli» nnb oom (Sambia aug ber Diiger erreicht

werben. 35er Ijödjft abenteuerliche Slmerifaner Solrn Sebuarb ftarb fdjon in Kairo; ein anberer

©enbling, SucaS, tonnte von i£rrpoK3 au» nidjt einmal bis geffan gelangen, 50g aber bod)

roerrooHe ©rfunbigungen über ba» innere ber äßüfte, j. 33. über ba» Serglanb 2lir, ein.

»ougljton enblid), ber 1790 oon Sonbon aufgebrodjen mar, um über ben ©ambia ju ben

©tobten Jimbut'tu unb &auffa - benn man glaubte an bie (Srifienj einer ©tabt biefeS

Samens — oorpbringen, gelangte roirflidj jiemlidj tief in ba» innere, rourbe aber bann oer=

räterifdj ermorbet. Sm Saljre 1794 fjatten SBatt unb Sßinterbottom ben 3Beg 511m Diiger ju

finben oerfudjt, roaren jebod) in SEimbo bem Klima erlegen. Smmerrjin fdjien ber 2Beg burdi

baä SSötfergeroimmel ©enegambiem« nteljr Erfolg jü oerforedjen aU ber bitrd) bie SBüfte.

Sern fdjottifdjen 2lr,te SKungo 5j3arf, beffen SReifebefdjreibung früljer faft fo populär mar,

roie fpäter bie oon Sioingftone ober Sdjtoeinfurtb, gelaug &> benn aud), am 21. ^uli 1796

bei Sego ben lange geftidjteu SRiger 511 erreidjen unb fid) 311 überjeugen, baf} ber Strom nad)

Dften floß. Stamit mar bie ©enegat^ppot^efe enbgtiltig befeitigt. Um fo mebr mußte man aber

nun fragen, roaä benn au» bem Strom im Dfien rourbe.

3m September 1798 reifte ein oon bem ©ötttnger 9iaturforfd)er 23lumenbadj ben @ng=

länbern empfohlener beutfdjer (Mefjrter, (S-riebridj £iorncmanu au» £>ilbe»beim, beut

^alibe bie oerbiente unb nie gänjlidj oorentbaltene 2lnerfennung oon neuem 511 oerfdiaffen ge=

fudjt bat, oon Kairo über Siiua nad) %c}\an unb ging 1800 in ber Sttdjtung 311111
sJüger meiter.

tirft lauge nadjljer rourbe berannt, baf; er ben SRiger wirflief) naljcju erreidjt tjatte, aber im 2CpriI

1801 31t SBofane in ber Vanbfdjaft SRupe ermorbet loorbetuuar. &ornemann§ SReife ift eine ber

glänjenbfien aller Reiten unb reidjt beinalje an bie Surdjquerungcn ber legten Sfafyrjefynte

Ijeran; aber aud) er faßte ben SJenue, oon bem er burdj Grfitnbigungeii gebort hatte, falfdj auf

unb ließ 9iiger unb 9iil bureb ilju in SSerbinbung treten. 2?od; fab man meljr unb mef;r bie

Umoal)rjd)einlid)feit biefer Söftmg ein unb fuefite lieber bie SHüubung irgenbioo an ber 2Beft=

rufte; fogar ber Kongo fjat eine 3eitlaug für ben Unterlauf beS SWgerS gegolten.

(S'c- rourbe junäd)ft roenig bead;tet, baf; ein fd)lid;ter beutfdjer ©eleljrter, ber Stfrifa nie

gefe^en batte, G. 6. 9teid)arb in Sobenftein, im ^aljre 1802 (Sjaron 0. .ßacb.» „^fonatlidje

Korrefponbenj für gmmbe ber GTb= unb ^immeläfunbe", 33anb 5) äußerte, ba§ ganje Küften=

lanb äioifdjeu SBenin unb 3iio bei 3(etj fönne nur ba§ SJeltalanb eines mäditigen 3 Ironie»,

eben beä 9iigerS, fein. Grft fpätere (Srpebittonen füllten 9ieid)arb redjt geben. 3ni 11'frbin blatte

fdjon 1801 9iid)oll» einen SSerfud) gemadit, oom Dlb Galabar aul ben 9iiger 311 erreichen. 9Jiit

einer gut auSgerüfteten Erpebition brad) and) 9Jiungo 5ßar! ein jroeiteg 9Jial nad) ©ene=

gambien jur Söfung ber SRigerfrage auf. Gr begann, toas Ijeute §ourft unb anbere oollenbet

Ijaben, befubr ben 9iiger oon Sanfanbig au» eine toeiteStrede abwärt», fanb aber, uielleidjt

nidjt ganj ol;ne eigene Sd)tdb, 1806 in ber üRärje oon Suffa ben 3Tob im gluffe.

S)ie afrifauijdien lluternel)mungen gerieten nun burd) bie Kriegäereigniffe ber Diapoleoui-

idjen 3eit etroaä in»Stoden; bodj mürbe 1809 nodnuals ein3d)üeiiugiMuinenbad)», s}töntgen,
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auggefanbr, ber non SSaroHo aug bcn Siger erreidjen rooßte, aber fclion nad) furjer 3«t er=

morbet rourbe. 3Cud^ bie ©Epebtrionen non Surcfbarbt unb 3T tiefet) ftef;en jut Sigerfrage in

Sejiefjung, roenn aitcl; ber erftere, ber 1817 in Kairo ftarb, feinen Sigerplänen gar niefrt iiäfjer

treten tonnte, bafiir aber in Sgrjpten unb Arabien befto 33ebeuienbere! geleiftet bat. Titcfet)

fndite ben Kongo aufroärt» 311 fahren (1816), tarn aber nidjt roeit; feine Crpebition geljürt

burdfj bie fdjroeren Opfer an -äJlenfdjen unb (Selb, bie fie forberte, $u ben unl)eilr>ollfteu in

3lfrifa. ©ine gleicbjeitige ©jpebition unter ^ßebbte oenuodite bie äöafferftfjeibe junfdjen bem

Sambia unb Seiger nidjt 31t überfdjteiten. 9lu3 ber 3cit furj nad) biefen ©pebüionen flammt

eine Karte Scidjarbs (1820), bie ben Siger in einer naljcjti ber Mrflidjleit cntfpredjenben

Krümmung jeigt. Sur füllte ber Siger nad; Ofien ungefähr bi§ in bie ©egenb non 33a=

girmi reidjen.

Sadj ^erfteüung bei jyrieben* nahmen englifdje Seifenbe bal Sigerproblem roieber

cnergifdjer in Singriff. Sitdjie (geftorben 1819 in SSurfuf) unb Suon bereiften bie große

Kararoanenftrafje nad) bem ©uban, letzterer gelangte bis nad) 3Tebjerri (24° nörbl. S5r.).

eie gewannen fdjon genauere ©rrunbigungen über ben Sfabfee, ben man bis baljin oielfad)

nod) für einen glufj gehalten batte. SBext mehr mürbe bie Sigerfrage burd) bie große @£pebi=

tion non Oubnen, Tenfjam unb Clapperton geförbert. Tiefen Seifenben gelang eS, bie

Saljara roirflidj ju burdjaueren unb ben Euban ju erreichen (1822— 24). Sie fallen jiterft

Kufa unb begaben fid) non tjier roeftroärfco nad) Sofoto, roo fie ben Siger an ben EtromfdfmeHen

jimfdjen 2)auri unb 9Iupe erreichten. ^fjre pfeife rourbe lange aß epodjemadjenb augefeijen,

unb populäre SSerfe äeljrten nod) ^a^räe^nte non ben Seridjten unb Widmungen, bie Tenljam

unb Clapperton beimgebradjt Ratten; Dubnet) roar 1824 in ©ofoto geftorben. Tcnbam liefe

übrigen! bcn Siger in bcn Sjabfee, Clapperton ilm bei Sago! in ba! SSeer münben. 3luf

einer 5 ro e i t e n Seife (1825—27) erreichte Clapperton bann ben Siger oon ©üben ber,

ftarb aber in Sofoto. ©er gröfste Gtfolg biefer beiben Seifen beftaub in ber Bereinigung ber

Soutenanfäfce im Sorben unb ©üben; bie $rage be« Unterlaufe» roar aber auäj burd) Glapper--

ton nidjt nöUig gelöft roorben. 3)ie3 gelang erft Clapperton* Wiener, Sidjarb Sanber, ber

1830 enbgültig feftftellte, baß ber Siger faft genau fo, rote i§ Seidjarb angebeutet batte, in

mehreren armen in bie SBudjt non "Benin münbe. Sun erfannte man aud), baß ber Hernie

ober Sfdjabba ein großer, bem ^auptftrom faft ebenbürtiger Sebenflufi be! Sigerl fei unb fe|te

große Hoffnungen auf biefen üffiafferlauf, ber ja bie 9lttfid)ten ber Sßortugtefen be>3 15. !^al)x-

Ininbert* in geroiffem törabe 51t beftätigeu fdjicn. Crft fpä't unb aud) bann nod) nidjt in nollcm

l'iaßc Ijabcn fid) biefe Hoffnungen erfüllt.

Sodj finb einige franjöfifdte Seifen 311 erroatjiien, rocldie bie Senegallänber unb i£ütu

buftu beffer befanut roerben ließen, ©aSpar Scollien madjte fid) 1818 um bie Crforfdnmg

ber Oberläufe be! Senegal unb Sambia febr oerbient unb erreichte nametttlidj 2Hmbo in g-uta

rjallon. SSiel berühmter aber ift ber non feinen Sanblleuten jefet bodjgfvriefene Seite

Gaillie geroorben, ber am 20. 3(pril 1828 2imbiiftu non ber SBeftEüftc au* glürf'lid) erreidjte

unb bamit ben non ber 5ßarifet ©eograplnfdieu ÜH-fcUfdiaft für eine foldje £l)at auägefemen

5ßrei§ 001t jcljiitaufenb granfen geroann. Unter ben größten Sefdnoerbeit febrte er über 3Jiaroffo

^iniitf. SSielleidjt batte berSßreü eigentlid) beut englifdieu 3Jlajor£atng gebührt, berauf alm--

lidjem SBege roie einft ^ornemann 001t Kripoliä über Wbaoamev nad) Jitnlniftti oorbrang, ba»

er uHilnfdjeiulid) fdjon 1820 erreicht bat. Slber er rourbe balb barauf ermorbet, unb bie immer

roieber auftatidjenbe Hoffnung, feine Rapiere nod) 511 retten, I)nt fid) bi'Mjer nidjt erfüllt. "Tiad)
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Sanbetö unb Gaillies Reifen fonnte ba3 SftigerproMem in ber ^auptfadje al» gelöft gelten,

roenn and) bie £>auptgnelle be>3 fjtuffeä erft oiel fpäter befuäjt roorben ift unb ber ©tromlauf

beS Nigers auf imferen Harten nod) bi-o cor fnrjeiu eine faft unerforfdjte Strecfe enthielt.

b) 9iotboftafrtfa bis 1848.

giir bie ©rforfdjung ber Stillänber baben pei mit grofjen Mitteln auägetuftete Gröberer

beä oorigen 3at)rl)iinbcrtc-. 33ebeutenbe3 geleiftet ober leiften [äffen, roenn audj in fetjr ungleicher

SBeife. 9iapoleon ©onaparte betrat 1798 mit einem ganzen Stabe auSgejeicrjneter ©e=

letjrter ba3 9iülanb; bod) fanben, abgefeben non roenigen furjen Sinkflügen in bie üEBüfie,

eigentliche (S'ntbecfungen nidjt ftatt. 316er bie bamal« gewonnenen ©rgebniffe für bie pl)i)fifd)e

unb topograpljifdie Kenntnis be* üRitttjaleä finb für fpätere gorfdjungen grunblegenb geworben.

®ie Söfung be£ Sßroblemä ber 3iilgnellen lunrbe guerft planmäßig uiieber unter bem ener=

gifdjen unb roeitblicJenben ©igetonig 2Kot)ammeb 3lli in 2lngriff genommen; bod) bat fid)

üffcoljammeb 2lli, ber roärjrenb feiner langen Stattbalterfdjaft (1805—48) ftefcS ba3 größte 3nter=

effe für bie Erforfd&ung bes mittleren unb oberen 3iiltl)al3 gezeigt bat, rooljl metjr bnrd) ben

Sßunfd), fein ©einet möglicrjjt weit gegen Süben auäjubeljnen, atö bnrd) rein miffenfdjaftlidje

Erwägungen beftimmen laffen. 3m Saljre 1820 rourbe SUlbien, balb baranf Sennaar für

i'ignpten gewonnen. 3m ©efolge 3brarjtm 5ßafct)a£, beS SolmeS be3 SBijefönigg, reiften unter

anbereu bie 'J-ranjofen Gailliaub unb Sctorjec, bie feit bem Altertum alä bie erften @uro=

päer ben gufammenflufj be3 2Betfjen unb Alanen 3iüä gefeiten baben.

Sd)on oortjer, 1813 unb 1814, batte ber oben genannte ©urcfrjarbt ben 3iil b\3 Scbenbi

bereift unb mar am ältbara aufroärtä bnrd) bie SBüfte nad) ©uafin gebogen; aber bie Reifen

(iailliaubg, ber fid) oom ©olbarbeiter 51111: gorfdjimgsreifcnben anfgefdmmngeu batte, unb be3

jungen SDcarineoffijierä Setorjec roaren für bie ileimtniffe ber oberen Jcillänber bod; balm=

bredienber. Hamen bod) bie beiben granjofen 6iS nad) 33eui=Sd)ongnl am "nimat, bem 9M>en=

flnffe bes ©lauen 3Mä, an ber SBeftgrenäe Slbeffinienä. Slufjerbem Ijatten fie 1819 unb 1820

bie Dafen ber £ibi)fd)en Sßüfte tum ber @rof;en Dafe bv$ ui ber beS Jupiter älmmon befnebt.

£ner mar übrigen« fdjon 1792 SBrorone 1111b 1799 ^ornemann (f.©. 19) tljätig geiuefen;

ja ber letztere Ijatte ©treefen bereift, bie feitbem nodj nidjt niieber non einem miffenfcbaftlidieu

Steifenben befudjt finb. Studj ber große beutfcfje üftaturforfdjer 6. ©. Gi)renberg t;at 1820 mit

ber Diiniitolifcben Grpebition bie älmmonoafe befudjt; aber feine arbeiten finb im ganzen nidjt

fo befannt geroorben, roie fie e§ oerbienten. ©iel gelefen mnrbe in jener 3eit ber Seridjt

Srorone§ über feinen 3Jorftof; 0011 Slffuan nad) ^argnr (1793—90), ber and) ein ©einet

betraf, ba3 feitbem äiemlid) nemadiläffigt geblieben ift.

3m Safjre 1823 eroberten bie Ügppter Sorbofan unb fdjnfen fid) bnrd) bie ©rünbnng

non 6 partum einen ©tübpnnft, ber nun ber ©ainmelplal; für uiele fpätere @£pebitionen roer=

ben, 1885 aber, roaS bei ber ©rünbnng mol)t niemanb norauägefagt batte, ben Sorben beä

Hialjbi für mel)r als ein Sfa^rjeb^nt in bie ^änbe fallen fällte.

3m Sahire 1827 crfdjien ber letzte Senbling ber ßonboner Slfrifanifdjen ©efellfdjaft, 2lbolf

Sinant be Sellefonb» ber ältere, am oberen 9iil. ©r bereifte ben SBeifeen 9lil bis 13° nörbl.

Sr., [teilte feft, baß er ber &auptftrom fei, nnb erfnl;r, ba§ ber Strom ber SlbfTufj oon großen

Seen märe. Seine Stnbeutungen mürben aber bamal§ nidjt genügenb beadjtet. Sioljanuneb Wtö
Siilej-pebitionen rourben 1839—41 fortgefefct; b'älrnaub, Sabotier, and) ber beutfdje Slrjt

gerbinanb 2Berne beteiligten fid) baran. 3Ran gelangte bi-3 in ©reiten, bie feit -HeroS
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Crpebitionen nid;t roieber non (Sntbedern aufgefudjt roaren. Aür bie Sanbegfunbe bei oberen UHU

gebieteS roaren bie fleißigen 2lrbeiten be§ öfterreidjifdjen S3ergoerroalter3 Sofeplj Stuffegger,

ber 1837 unb 183S Sorbofan unb bie Uferlänber be» Stauen 9Ii(» bereift l;at, (ängere Seit

mafjgebenb. Stuffegger fudjte bie Stitquellen in bem ßebirge füblidj non Sdroa unb Raffet.

S)agegen foüte nad; Gl;. S. 33 ef e, ber um jene Qtit einer ber eifrigften Sdjriftfteller über 2iorb=

afrifa war unb in 2lbeffinieu felbft oerbienjioolle Steifen ausgeführt batte, baS abeffinifdje Safel=

taub in fübroeftlidfjer 9lu3biegung aiä SBtonbgebirge bi» 2° fübL Sr. reiben unb l;ier bie Duellen

beä 3lite tragen. SKan fiefjt, rote man fid; immer roieber iaxan Hämmerte, bafj bie Duellen

eines fo grofjen §hiffc$ nur auf einein bolien ©ebtrge Regen tonnten.

3n 2lbeffiuien roar nad; 33ruceS $tü 8uerft roieber ^enrn ©alt, unb jroar im erften

Sa^rjetynt beä 19. gab^mnbertS, ttjätig gcroefen. 33iel bebeutenber waren aber bie g-orfdnmgen

beutfdjer unb feangöfifdtjer ©etetjrter in ben fotgenben ,3af;rje()nten. Sie 33eobad)tungen unb

Sammlungen, bie ©brenberg non feinem faft nur auf bie Hüfte befdminften 33efud) 2lbeffi--

nieit'3 (1825) heimbrachte, roaren fo roertuoll, bafj btefer oerbienftnolle 9taturforfct)er and) ben

bebeutenberen 2lfrifareifcnben beigejäblt roerben mufj. Siel roeiter in ba» innere brang ein

anberer beutfdjer Staturforfdjer, ber g-ranffurter ©buarb 3tüppelt, ber nacb rübmlidjen 3ügen

in Sgnpten unb Äorbofan in Ben ^al;ren 1831—34 2lbeffinieu grünblid; unterfudjte, yx\)U

retdfje DrtSbeftimmungen nornatmi unb fefjr reiche Sammlungen, bie meift feiner SSaterftabt

nerbliebeu, gewann. Sein .öauptintereffc gehörte ber Tiergeographie unb fpftematifdien 3oo=

(ogie. Sie genaueften Kenner be3 fianbeä finb inbeS bod) roobl bie sroar in Urlaub geborenen,

aber burdj ©rjie^ung ganj franjöfifd; geworbenen Srüber 2tntoine unb 2lrnoulb b'2lbbabie,

bie uou 1837— 48 in Stbeffinien aufnel;menb unb fammetnb tf;ätig geioefeu finb. 2lud; in

bie füblict)ett SDiftrifte ßnarea unb Kaffa brangen fie ein. 3iod; cor toenigen Sauren fjat 2ln=

toine b'2lbbabic eine Sammlung uermifdjter Steifeertnnerungen aus 2(beffinien IjerauSjugeben

begonnen, aber uiebt mel;r nollenben fönnen. Sie Srüber b'2tbbabie oerbienen tro| einzelner

Scliroadjen roo(;l einen l;eroorragenöeren ^lafc unter ben mel;r forfdjenoen afö entbeefenben

ätfrifareifenben, al» er tf;nen, bie roenig äufjerlid; blenbenbe Stefuttate aufproeifen hatten, ge=

roöljnlid) juertannt roirb. $n jenen Satjrsetmten roar 2lbeffinien ein beoorjugteS Stetfejiet; bie

Steifen oon Jerret unb ©alinier (1839—43), ©ombeä unb Samifier (1835—36), SBef

e

(f. oben; 1840— 43), Sefebure (1839— 42; unb befonoer» oon Rrapf, bem roabriieit-o:

liebenben beutfdjen SRifftonar unb Steifenben (1837—42, aud) fpäter nod) mehrmals in 2lbeffi=

nien), ergangen jene Jgauptretfen in fel;r roiflfommener äßeife.

©in epod)emad)enbeä ©reigniS für bie ©eograppe StorbafrifoJ rourbe bie Eroberung

2llgerieu3 burd; bie granjofen unter Subroig "|>l)ilipp. Sie franjöfifcb^en Sruppeu eroberten

in langem, fet;r roed;feloollem Kampf baä gange 2ani>; unb oon 1830 an erfdjeint 2llgerien

l;äufig in ben Schriften ber Sßarifer OJeograp[;ifd;eu ©efeüfd;aft. Seit rein militärifdien lim

bitionen folgten geograpf;ifd;e, unb niemanb roirb geredjterroeife leugnen fönnen, bafj fid; bie

granjofen um bie geograpt;ifd;e Uiforfd;ung unb fartograp!;ifd;e 2lufnabme il;rer roertuollen

Eroberungen unb beö ^interlanbeä berfetben fetjr uerbient gemacht baben.

2lber aud; bie ®ngtanber roenbeten um 1840 beut Jiorbranöe 2lfrifa§ i(;re 2lufiuerffamfeit

ju. Sie Steife ^ameS Stidjarbfonä, ber 1845 fdion in SWaroffo t(;ätig geroefen roar, nad;

©fjabame*, Öl;at unb geffan (1848) roar fdjon an fid; nidjt obne Serbienft; aber bie gröfne 33e=

beutung erlangte fie bod; baburd), bat? fie bie SSerantaffung ju einer neuen, oiel größeren

(i-rpeöition roerben foüte, bereu bcriit;mtefter Seilnel;mer .sjeinrid; 'öartl; l;ief3. SHJir muffen
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aber, beoor roir uns biefem ÜRanne unb bamü einer neuen ^periooe juroeuben, and) nod; einen

Slid auf ben ©üben unb 3üboften bei Hontinent* roerfen.

c) Sübnfrifa bi-3 1848.

©ie Seftrebungen jur ©rforfdnmg ©übafrifal gingen ntdjt »on bor Jlfricau Slffociarion

aul, bie fid; ganj auf ben Ulorben befdivänfte, fonbem (le roaren eine gfolge ber roäfjrenb ber

fransöfifdjen 3teoolutionlrriege im Sahrc 1795 aufgeführten Eroberung be» trorl;er l;ollan=

bifdien Raplanbel burd; bie ßnglänber. ©antat! umfafjte bal Kaplanb nur bie ©übfüfle

biljuben ©djroarjen Sergen, im Dften bal Sanb um bie ©tormberge bi» an ben oberen Drarije

unb bie 3Beftfüfte bü jur iiiünbung belfelben gluffel. Tie erften größeren Reifen in biefem

©einet unternahm ber Segleiter Sorb SDlacartnenS, golm Sarron>, einer ber eifrigften ©eo=

grapben unb 3ieifenbcn feiner 3eit. Sß?eit banfbaret bürfen roir aber bem Hamburger £inrid;

Sidjtenftein fein, ber 1803—1805 in bae ßaffernlanb eingebrungen roat unb nidjt 6Iofj bie

3ufammenge(;brig,feit bei großen fübafrifanifdjen SoHl= unb ©pradjenftammel ber Santtmeger

erfannt, fonbem aud) bie beutfdje 9?eifelitteratur burdj eine trefftidje, oft ausgebeutete Säuberung

ber ftarroo unb ibrer Sffanjenroelt bereidfjert f;at. ©od; roaren bie* alle* nur Anfänge; beim

Drte, bie beute nur groifdjenftationen an ben großen Überlanbbaljncn finb, galten baumle aß

äufjerfte, mühfam erreidte Wrenmiarfen ber #orfd;img, unb erft in ber SWitte ber breifjiger

jafjre fam bie gorfdnmg in ©übafrita in fdmelleren ylufj.

3roei (Sreigniffe beftimmten ihren (mtroidelung.va.ang: bie ©rünbung ber Slap = 6efell =

fdiaft jur (Srforfdjung oon 3entralafrifa im ga^re 1834 unb bie SBanberung ber mm
ben Snglänbem bebrängten fjollänbifdien ätnftebler, ber Suren, rooburd) bie ©taatenbUbung

faft früher nod) all bie gorfdjung in bal Snnere getragen rourbe. ©ie Suren bejtebelten nun

bie roeiten £iod)f[äd;en bei Snnern jroifdjcn bem Küftengebirge unb ber Salatjari. Slber aud)

bie (mglänber rüdten in ber SRätje ber Dftfüfie weiter nad; Sorben cor, grünbeten 1823 Tur-

ban in 9total, eine nad; afrifanifdjen Segriffen beute fdjon alte ©tabt, unb fdjoben gegen bal

6nbe unferer Sßeriobe einzelne Slnfiebelungen bil jur ©etagoabai oor.

©ie Rap=©efellfd)aft jur Srforfdnmg oon 3entralafrifa fanbte 1835 ben3JWKtärarjt©ir

ätnbrero ©mitf; in bal Snnere, ber oom Simpopoflufj unb oom Häuptling Sftojtlifatfe, einem

ber fpäter in iljrer 2(rt aud; in bie äMthänbet eingreifenben Oiegerfürfteu ©übafrifal, erzählen

fonnte. ©aneben mürben jal;lreid;e Söger, bereu Bitjne 3»Ö e ll"b äbenteuer in Suropa Stuffeijen

erregten*, aber bie ©eograpbie im ganjen nur mäfjig förberten, bnvci; ben bamall nod) alle»

äRajj überfteigenbeu jffiitbretdjtum be» Snneru angelodt. @l gemißt, an Kumming unb

SBaljlberg, einen ber roenigen in 2(frifa thätigen ©dfnoeben, ber 1841 über bie ©rafenberge

unb ben Saalflufi nad; ben SDiagalielbergen unb bem Simpopo oorbrang, ju erinnern. Sie

l'iünbung be» Simpopo follte übrigen» roie einft bie be» Stögerl nod; lange in ©unfeßjeit

bleiben. SameS Slleranber brang 1836—37 fdjon in ba» beutige beutfdje ©d;u|gebiet ein,

unb an ber Cftfüfte arbeitete unter fdjroierigen Serl;ältniffen ber Serliner 300'Dg Söilbelm

Sßeterl, beffen Seridjte fd;on ber Serliner OefeHfdjaft für Erbftmbe jugingen, im gnnern ber

iKüitonar Stoffat, beffen uielgenanute Station Ruruman im Setfdjuanenlanbe tag. 3lber

bie große ^ßeriobe ber Entbedungen beginnt bod) aud; hier erft mit bem ^afyce 1849, in roeU

djem ber Scöroiegerfoljn SKojfatl ben 9igami erreidjte. (i'rl;ieB TauiD Sioingfione.

3iod; immer trennte eine roeitc Strede ganjlid) uuerforfd)ten ßanbel bal auBertropifd;e

©übafrita uon ben l;eifien, roenig gefuuben unb bamall fträflid; nernad)lä|figten Seftfcungen ber
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5ßortugiefen. S5ie Sßortugtefen befajjen bie Kolonien aHocambique im Dfien, ba§ 55mgola=

gebiet im SBeften unb 6etracr)teten fid) aud; roorjl ab? bie Ferren bes gangen bajmifdjeu liegenben

©lüde» »on Stfrifa. llnjiueifelljaft Rotten ftc fdjon feit langer „Seit menigftens' &anbeföDerbin=

bungen mit ben Iialf» fabelhaften Steidjen be? Snnem angefnfipft, 100 bor 9Jhiata Samoo unb

ber 9Jhtata Kafembe in roeit überf($ä|ter 3ttad;tfüIIe geboten. ©djon 179G fjatte^creira, ein

Siifdjling, non STete am ©ambefi au§ bie Sanbfdjaften bis sunt SBangraeolofee burdjjogen, ben

SDterufee befugt unb ba§ Steid) beS i'iuata ^amuo betreten, eine ftaunenäroerte Steife, bie aber

ber ShJiffenfdjaft roenig ©eroinn bradjte, ba Sßereira feine geograpljifdjen Kenntniffe befafj. Sind;

bie Steife beS ©ouoerneurä oon Senna, Sacerba e 2llmeibo, bie ba* Sanb int äBeften be£

Styaffafees' betraf, tonnte erft lange nad) bein 2"obe beS Steifenben burd) ben ©nglänber 23oro=

bitd) gugleidj mit ben aiufjeidjnungen Sßereiras' 1830 herausgegeben roerben. gm $aljre 1845

rourbe bann non Coolen (f. unten) auf ©runb portugiefifdjer SSeröffentlidjungen eine Karte

über jroei Steifen portugiefifdjer SJiulatten („Pombeiros") non Slngola nad; beut Sunbareidje

ueröffentlidjt, fo bafj burdj biefe fd)on 1802 unb 1814 aufgeführten Unternehmungen ein 3ln=

fd)luf5 an Diejenigen Spereiras' unb SacerbaS Ijergeftetlt rourbe. ©9* ift alfo bie 35urd)querung

Stfrifas' non Slngola über ba§ Sunbareidj nad) ben QueHflüffen be§ Kongo unb non ba nad)

ber SJiünbuug be-o ©ambefi fd)on 1814 uollenbct, aber erft 1843—45 befannt geworben.

2Uif;erbem tjatte Coolen 1845 eine Stoute non ©anftbar nad) bem „örofjen ©ee", auf

uicld)cu baniaU-- nod) bie unbeftimmten iliadjridjten über bie ©een beS gnnern belogen 51t roer;

ben pflegten, nad) ©rfunbigungen ueröffentlidjt. ©ine beittlidje SorfteHung non ber £>nbro=

graptjie be§ Sinnern unb non ber Sage be» ober ber Seen tonnte man fid) aber bodj nod) nidjt

madjen, fo große 5Jiül)e and) ber unenblid) fleifjige, aber eigenfinnige Coolen aufroenbete, beffen

arbeiten über innerafrifanifdje ©eograptjie bamalä mit benen non SKacqueen, Slefe u. a. bie

Sänbe be* Sonboner geograpljifdjen Journals füllten. 3tid;tporrugiefifd)e gorfäjer tarnen ba=

maU anwerft feiten in bie afrifanifdjen 33e(i|ungen Portugals; nur ber oben erroärjnte SßeterS

fanb ©elegenfjeit, bie Stationen am unteren ©ambefi 511 befudjen.

2tn ber ©rforfdjung be£ DftenS non SCfrifa finb in jener $eit Seutfdje eljrenüoH beteiligt.

Sie roürttembergifd)en 3Jiiffionare Stebmann, Crljarbt unb Krapf, non benen mir ben

letzteren fdjon aU älbeffinienreifenben rennen gelernt l)abcn (S. 22), arbeiteten jaljrjeljntelang

im beute beutfdjen roie int englifd)en ©ebiete IDftafrifaS. ©3 gelang ujnen nid)t nur, über bie

grofjen Söinnenfeen beftimmtere Slnbeutungen 51t erbalten, fo baf; fpäter ©pete gern anerkannte,

mic bie Siadjrtdjten biefer beutfdjen SJüffionare mitbeftimmenb für feine eigenen Steifen gemefen

feien, fonberu fie entbedten 1848 and) bie gewaltigen ©djneeberge DftafrifaS, ben Kilimanbjaro

unb ben Kenia. 2lber nod) jahrelang gab c3 in ©uropa Seute, bie lieber annehmen wollten, bie

Dtiffionare feien burdj bellgläujenbe Duarjmaffen, burd; ©atjlager ober burdj bidjtgefalienen,

ben Serg roeijjfärbenben i^aget getäufdjt roorben, aM baf3 fie Sdjneeberge unter beut äquator

roenigftenS in 2lfrifa jugegeben gärten. 9Jtit biefen auf fpätere "Keifen fo bebeutfam eintuirfen=

ben Erfolgen uerglidjen, roaren bie übrigen §ßerfuä;e jener ßeit, in Dftafrifa ober gar in ba§

©omalilanb einzubringen, oljite befonbere Sebeutung.

F. ^)tc Jlfrißaforfdjttttg oon 1848 Ins ,5ur ^rroerßttttg öentferjer ^ofonien

iit Jlfrifia.

2lm Seginn biefer neuen 5ßeriobe roaren uom Innern 2lfrifaä immer nod) Derljälrntes

mäfjig geringe Seile genauer befannt. Taljin gehörten int S'lorben bal SlttaSgebiet mit 2lu>Jual)tue
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DiaroffoS, Sripolitanien unb 'Jeffan, einzelne Seile ber Gi)vcnaica, bann 9(gi)pten, 91ubien unb

ber Sauf bcS 3li\ä Bis 4° 42' nörbl. S3r. Sftan hatte Korbofan unb Sar ft-ur bejudjt, bie Quellen

bes SBlauen Dcitä entbeeft, Slbefftnien mebrfad) burdjreift. Surd; bie SSüjte jogen fid; jroei £fteife=

ronten, bie eine oon SÖiurfu! nad) Rufa, bie anbete oon SafUelt nad) Srmbuftu. Seuegambien

mar bis jum üftiger befannt, biefer felbft ftreefemoeife befahren, mehrere ber JHeidje beS inneren

©uban roaren befudjt roorben. 3n ©uinea fannte man mir fleine Seile beS §interlanbe» ber

©olbfüfte, baä Skid; ber Slfdjanti mit ber ^auptflabt Kumafft foroie baS 3)orubalanb, in £üb=

afrifaS SBeflen bie Ruften unb einen Seil beä ^nnern ber Kolonie Slngola, cnblid) ben inneren

Süben bis jum Sünpopo unb in Dfiafrifa bie beiben grofjen Sdjnceberge. Sie Seen aber

Ijatte nodj fein gebilbeter Europäer gefeljen.

Sie nun beginnenbe neueSßeriobe ber 2lfrifaforfd)ung roirb bxirdr) einemeit uiclf eittijere

Sbätigfeit gefennjeidmet. Üffiäljrenb ooröem bie jHüdfebr irgenb eines einzelnen yorfd;erS auS

Slfrifa ein ©reigniS mar, ba§ ber roiffenfdiaftlidien SBeß unb aud; roeiteren Greifen für lange

Stoff jur Sist'uffion gab, roaren nun gleichzeitig in ben oerfd;iebenften Seiten bei Kontinents

grofj angelegte ©rpcbitionen in Sbätigfeit. äJcit ber 3al)l ber ©Epebitionen roud;S aud) bie

litterarifdje sbätigfeit in ber jjjeimat. Üluguft 5ßetermann au* löleidberobe (1822—78), ber

geniale Kartograph unb gcograpbifdie Agitator, begann furj cor bem SJeginn biefer ^Jeriobe ju=

nädift in ©nglanb feine Sbätigfeit unb fiebeltc bann nad; ©otl;a über. §icr gab er oon 1855

an bie „öeograpbifd;en "Mitteilungen" heraus, unb balb liefen in ©otba jablreidie gäben

ber 9lfrifaforfd;ung roie ber geograpbifdjeu SBiffenfcbaft überhaupt in glücflidjfter SBeife jufatn=

meit. 3iun beteiligten fid; aud; bie Nationen GuropaS in gleichmäßigerer Sßeife an ber 21frif'a-

forfdjung, ja bie Seutfcben übernahmen jeittoeife gerabeju bie Rührung.

Sie getrennten AorfdjimgSgebiete beS SiorbenS, SBeftenä unb ©üben» lüadjfen nun all=

mählkb jufamnien. Socb ging biefe 5ßertobe 311 ©nbe, o(;ne bafs baS „bunfelfte 2lfrifa" jtoifdjen

9iil, Kongo unb Hernie oöllig aufgeflart unb ber Sauf beS Sd;ari unb feiner 3uflüffe, jene»

33innenfluffeS, ber feit bem 2lltertum 511 fo oicten Irrtümern SJeranlaffung gegeben hatte, ge=

nügenb erforfd;t werben tonnte. SSon 1849 etroa bis 1862 überwiegen 3Büjten= unb ©uban=

reifen im Sorben, IJcitreifen im Dften, SambefU unb 9igamireifen im ©üben. Son 1862—77
roerben im 9lorben burd; neu auf ben Sßlan getretene Dtetfenbe bie yorfdntngen erroeitert. jin

Süben aber roenbet fid; bie 2lufmerffamfeit me(;r unb mei;r beut Kongo 311. "i'on 1877 enblidj

bis 1884 arbeitet man fojufagen fdjon an allen ©den unb ©üben, roobei aber bie geograpl;ifd;e

gorfdjung mehr unb mel;r einen polttifdjen Gl;arafter annal;m, roaS fid; aud) in ber Retinal

baburd; funbgab, baf; bie rein geogvapbifdjen ©efellfdjaften an 9Jiitgliebcr5al;l nun oiel laug=

famer mnahmen, als bie eben erft gegrünbeten Kotoniafoereine.

9iod; bis über biefe 5ßeriobe hinaus finb eS immer roieber bt;brograpbifd)e Probleme,

roeldie bie meiften gorfdjer anjiehen. Kaum jemals l)at es fid) in Slfrifa roie 5. 35. in gimrrak

afien banun gehaubelt, ben Verlauf oon (MnrgSjügen aufjutlären. SaS 9Jilproblem unb baS

9iigerproblem finb Grbfdiaftcn aue beut Altertum; aber erft in unferer $ät haben Spefe unb

©ranr, Sdjiueiufurth unb gunfer, ber trefflidie beutfdie ponier Ak\\el, bei auf Barths Spuren

einherjiehenbe ^ranjofe Jgourft unb anbere bie 3!eifen ausführen bürfen, 0011 benen bie alte

$eit mir träumte. 9ieu binju traten baS Sambefiproblem unb baS Kongoproblem. Süeibe

gelangten nei'haltuiSiiiäf;ig rafdj jur ßöfung, baS elftere burd) ben frieblidjen fd;ottifd;en 3Rtf=

fionar Saoib Sioingftone (ogl. unten, S. 36), baS letztere burd; bm heißblütigen SBallifer

§enrp "Morton Stanlei; (ogl. S. 40).
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a) üRorbafrifa, 333iiftcn= unb ®ubauforfd)iutg.

|>einrid) 93artl), ben man nod) I)cute unb nidjt blof; in Tcutfdjlanb mit 9ied)t als einen

ber grbfjten, roenn nidjt überhaupt ben gröfjten 2lfrifareifenben aller Reiten bejeidjnet ff. fein

unteuftebenbeS 23ilb), mar am 16. ,yebruar 1821 in Hamburg geboren. @r befjerrfdjte fdjon

früt) bie ©renjgeoiete jroifdjen flaffifdier Sürdjaologie unb ßeograpbie unb hatte fiel) burd) feine

auSgebehuten Reifen in ben Äüftenlänbern üiorbafrifaS bereits einen ferjr gearteten -Kamen er=

morben, als er 1849 burd) Suttfen unb ben bamalS nod) in Englanb lebenben Sßetermann uer--

anlafjt mürbe, fid) ber großen

ÜHicnarbfonfdien Egpebttion

nad) beut Innern 9iorbafri=

faS, bie allerbingS rjaupt=

fädjlid) bie englifdjen §an=

belSintereffen förbertt fällte,

anjufdtliefkn. 3iod) ein jroei:

ter Seutfdjer, ber 1822

gleidjfalls in Hamburg ge=

borene D v e r ro e g , begleitete

bie (Sjpebition. 23art£) mar

burd) feine langen, auf ba=

male nod) fehrfelteu betretene

©egenben auSgebelmten 9tei=

fen in benttüftenlaubern oon

9iorbafrifa mit beut £anbe&

unb 3JolfSd)arafter unb ber

2lrt beS Reifens fehr gut 6e=

faunt geworben, fo bafj er

bie grofjen ©djroierigfetten

beS Unternehmend oerf)ält=

niSmäfng leidjt übenoanb.

^m 3Märj 1850 brad;

bie (iTpebition uoti Tripolis

nad) IKuvfuf auf \mi> jog oon

bort nidjt auf ber gewöhnlichen 9toute über 23ilma, fonbem auf einem roeftlidjcren, geograpbifd)

intereffanteren äßege über ©bat unb SinteHufi nad; beut 3uban. 33ou ber Cafe Tintelluft aus

hefttdjte Sartfj baS ©ebirgSlaub 2lir ober 2lSbcn bis nad) 2lgabeS unb trennte fid) in Tamergbu,

an ber ©renje ber Samara unb beS cttbaii, oon feinen ©efäljrten. 2(m 1. 3)iärj 1851 mar

"Jtidmrbfon in llnguratua, fed)S Tagereifen oon £uta, geftorben. Doerroeg aber hatte im

2J!ai 1851 über Sinber bie £iauptftabt oon 33ornu glüdlid) erreidjt. llnterbeffen mar 33artf),

ber auf feiner 3Jeifc ben 9iamcu 2lbb el Seriin (Wiener beS gnäbigen ©otteSj angenommen

()atte, einen Ji'amen, ber nod) beute im3uban mit 2ld)tung genannt mirb, nad) Jiatfena unb Mano

im 9feid)e Sofoto gejogen unb gelangte oon bort nod) oor Ooermeg nad) Kufa. igter blieb

(euerer mit aftronoinifcbeit, metcorologifdien unb geologifd)eu2lrbetton befdiäftigt; 23artl) bagegen

unternahm 2ltiv>flüge nad) -Süben, befudite bie SanbfcEjaft 2lbamaua, bie beute 511m grofjen Teil

tlj. (3iaci) ^[jotogvapfiic)
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beutfd; ift, unb erreichte oberljalb 2)oIa ben 93enue. ©ine jtueite Steife führte 33artrj mSegteitung

DoerraegS nad) beut SUorboftufer be3 TfabfeeS au», eine britte 1852 nad) 2Jiuf;gu jroifd&en 2lba=

maua unb Sagirmi. Stuf einem jroetten, allein unternommenen 2tu§ftug bortlnn oerroeilte

SBartlj längere 3^ in SDIaffenja, ber ßauptfiabt oon Sagtrmt. 2lnt 27. September 1852 ftarb

and) Doerroeg in 3Rabuari am SEfabfee, unb 23artl) mußte nun baä große Unternehmen gattj

allein roeiterfüljren. Gr brad; nad; beut äBeften auf unb erreichte Sofoto über Alatfena unb

Rana, befuebte baS Stetdj ©attbo unb traf im ^uiti 1853 bei ©05 auf ben 9tiger. Snbem er

0011 bort au» Da» bi»l;er nod) oon feinem Europäer betretene Sanb im ©üben be» großen 2Iiger=

bogen» burdfjquerte, erreichte er am 7. September 1S53 fein größte» 3tel: Tiiubuftu, 100 er fich,

trog jablreidjer A-äl)i'lid)feiten längere 3«t aufhalten tonnte, unfdjä|bare3 l;i|torifd;e» unb ett)no=

grapl;ifdK» 2Jtaterial fammelnb. $m 3at)re 1854 feljrte 93artt;, 6i3 @arj am Sföger abwärt»

reifenb, nad) beut Dften prücl, traf am 1. Tejember 1854 uncrioartet mit Ebuarb SJogel

(f.
unten) jufammen unb erreid)te Sohlte beSfelbeit 2Jionat» Äufa. $m näct)fien Sahire gelang e§

itjin, and) ben :)tüdioeg burd) bie SBüfre tool;lbe(;altett jurücfjulegen, unb am 27. 2luguft 1855

erreidjte er bei Tripolis bieilüfte beä2RitteInteere3, mit Staunen unb33erounberung oonber ganjen

gebilbeteu üJBelt empfangen, pmal fid; roiebcrbolt bie "Jiacfiridjt oon feinem Tobe uerbreitet hatte.

S3artl)» Steifen unb Grfuubigungen erfdiließen uns ben ganjen ioeftlid)en Sn^
bau in einem ©rabe, rote er für riete anbere ßanbfd&aften SlfritaS felbft f)eute nod) uidjt erreicht

ift. Sie Tt;ätigfeit be» großen Steifenben, ben 5ßetermann mit Goof unb wumbolbt oergleidjt,

roar äußerft geioiffenl;aft, feine SBorbttbung fefir oielfeitig, nur auf matliematifcljutftronomifdjem

©ebiete roentger auSreidjenb. SSartfj l)at auf feineu fünfjährigen EReifen ungefätjr 20,000 km
jurücfgelegt; aber nod) roeit über baS 0011 if;m felbft bereifte ©ebiet hinaus erftrecten fid) feine

ftets forgfältigen ©rfunbtgungen. sDJit grofjer Sdmelligfeit rourbe fein fünfbänbigeS, für alle

Reiten grunblegenbeS Steifeioerf oollenbet, baä beut gadjmann ein tauiu je auSutbeutenöer Sd;a£

ift, bem iSaien aber burd) bie große Ginfad)t;eit unb 23al;rbaftigfeit ber bödjft eiugelienbeit ®r=

jäblung etioa» troden erfdfjeinen mag. ©er große Efteifenbe l;at Stfrifa nidjt roteber befudjt, loenu

er and) nod) mannen geograptjifdjen 3"g i» Sßorberajten unb Süboftcuropa ausgeführt tjat.

Sdiou am 25. 2iouember 1865 ereilte ben oortrefflidjen, aber bod) oielfad) nidjt nad; feinem

Sffierte geroürbigten unb beSlialb etiua» fdjroff unb f'norrig geroorbenen gorfdjer ber Tob; oon

feinem Seben unb Teufen tjat im» Eurjlidj ein SSerroanbter, ber fäd)fifd;e Öeueral 0. Sdmbert,

ein ergreifenbes Söilb entworfen.

Ter 2lftrouont Ebuarb SBogel, Sobn eine» Sdjulbireftor» in Seipjtg, mar oon ber eng=

lifdjen [Regierung jur llnterftüfcung 23artbs nad) Slfrifa gefanbt roorben unb nadi "Ihxtlyi 216=

reife bort uerblieben. Gt madjte befonber» bie llmgegenb be» Tfabfee» jiim ©egenfianbe feiner

Studien; bod) ift er audfj bis nad) '^atoba jioifdien beut Senue unb^ano gefommen. 3m Te=

jember 1855 brad) er nad) ÜEBabai auf; liier ift er, burd) feine ^Jeobaditungen unb feine 2eben§=

roeife 31rgit)of)n erregenb, auf ^Jefeljt öe» mißtraniidjeit Sultan» im nädiften 3af)re getötet

roorben. G» iftfeljr 511 bebaueru, ba\i roir oon SSogel fein größere» SBerl befißen, ba fdjon bie

in bie teilhat gelangten uoriäufigeu 53erid)te nno Briefe einen guten ik-obad)ter erfeniten

(äffen. 2tud; feine Cvt»be|timinungeu unb .öölieniueffungen gelten a(» fe(;r 6rauct)6ar.

Sauge 3rit (;errfd;te in Guropa Uugeioißbeit über SSogelS Sdjidfal, £ilf»e$:pcbitioiieit

fudjten teil» burd; bie SBüfte, teils gar auf beut loeiteu Unttoeg burd) ilbeffinien unb bie TäU

länber nad; SQSabat oorjubringen, unb nod; im 2(nfang ber fe^iger ftafyce galt manchen Greifen

SJogel» Tob nid;t al» enoiefen. 3« ben 2luf]"ud)uug»erpebitionen gefjörte aud; bie be» preußifd;en
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DffijierS 3Rori| oon SSeurmann, bei fiel) fdjon 1860 burd) [Reifen in 3iorboftafrifa febr

vorteilhaft befannt gemalt hatte, gnbe Sluguft 1862 in iüifa eingetroffen, roenbete er fid) 511=

nädift roeftlid) nad) 3a?oba, ba ihm ba§ ©inbringen in SBabai nodj nidit müglid) mar. 6nbe

1862 madjte er ben erften, im gebruar 1863 ben peüen SBerfudj, um baio -Jlorbenbe beS

£fabfee3 herum nad) SBabai 511 gelangen. Grfterer enbete aber mit ber Beraubung, te|terer mit

ber (Srmorbung bei tüdjtigen 3feifenben. SBeurmann fomobl ofö Sogel befaften nod) nidjt jene

tiefe Kenntnis orientalifdier IHufdiauungen unb Vorurteile, meldie 33artl) gefloatet hatte, au3 beut

tiefften Innern bor Subanlänber wohlbehalten jurüdEjufeljren.

ßroei beutfdie Srjte oon ungleicher
sisor=

biloung, aber beibe ber 2lfritaforfd)ung mit

immer jleigenberSegeifterung ergeben, beibe aud)

burd) anfällige Umftänbe ber gorfdjerlaufbafyri

jugefüfirt, haben fid), auf benSBegen Sartlji unb

feiner nädiften 9iad)fo(ger meiterfdjreitenb, ebcn=

falb? Ijeroorragcnbe SSerbienfte um bie 9lfrifa=

funbe enoorben. © er f) arb 9to 1) If 3 aus Sßege=

fad an ber 2Befer (1832—96; f. nebenftetienbeä

SJtlo) bat, it>ie2Bid)mami beinerft,init21uc-nal)ine

oon Sröingftone unter allen 'gorfdjern iool)l bie

längfte 3c't a"f Slfrifareifen jugebradit. ©r

batte fid) feit 1855 als Slrjt, um feineu Sebett§=

unterbalt 511 gewinnen, in 3ioroafrifa aufgehal=

ten unb fid) mit (Sitte unb ©prad)e ber 6inge=

borenen vollauf vertraut geinadit. älß gorfd)er

mar "Holjlf* burdiaue Stutobibaft, weshalb mir

aud) feine allgemeine Vefebreibuug ber Samara

oon ibm befigen; baS ift um fo mebr 511 be=

bauern, afe er ber einzige bebeutenbe [Jieifenbe

mar, ber nid)t blojj ben heften, fonbern aud)

ben Dften ber SBüfte au3 eigener Slnfdiauung

genau fannte. Seine erfteu Steifen, bie ibn in bie Dafen im ©üben oon i'iaroffo unh Algerien

fübrten (1862—64), waren eigentltd) aud) feine rubmreidjften; beim er bereifte hier ©egenben,

in meldte mieber oorjubringen fid) bie jyranjofen nod) beute abmühen. Ten 9iad)rid)ten üHoblfS'

über baS /ginterlanb SUgcriens unb feinen 2lnfid)ten über bie 23ebanblung ber Eingeborenen

ift uon feiten ber yranjofen immer befonberer SQBert beigelegt morben. ^m^aljre 1863 rourbe

Sßetertnann auf ben fülmen Sfeifenben aufmerffam, unb nun ftoffen biefem aud) lliiterftütumgen

oon oerfdjtebener Seite ju. Seine grof;e Turdjquerung 9iorbafrifa§ oon Tripolis über Mufa

nad) SagoS (1865—67) ift für bie .Uunbeber mittleren Samara ebenfo miditig mie für bie ber

meftlidien Subanlänber, jumal :l(oblfs Dielfad) obllig neue Sßfabe eiufdjlug. Tiefe Seife, bie an

.Wübnbcit gleid)ioob( hinter ben SltlaSreifen äuvüdftanb, madjte Moblf* 511 einer allgemein 6e=

rannten $perfönlid)feit, fo bafj fid) non ba an bei jcbem neuen afrifanifdjen Unternehmen bie

Slide Dorjuggroeife auf ibn richteten.

@S mar oou nun au ber ÜJlorboften ber großen SBüfte, bem ber Dieifenbe feine

Tbatigfeit jumenbete. 3>m ^aljre 1869 bereifte 9iof)lfs oon SBengafi aui bie nörblidjen Dafen,

öeiljatb SRo^Ifs



SRorbafrifa, SBüften* unb ©ubanforfdjurtg. 29

eine wichtige, aber oerfjältniSmäßtg roentg geroürbigte SReife; 1873—74 führte er bie großartig

auggerüfiete beut i di o gjpebüion bureb einen £etl ber editeften ßibrjfdjen SBüfte jur Cafe

be» Jupiter SImmon. Sein eigentliches 3>el, bie nodj nie oon Europäern befugte Dafengruppe

ftufra, halte er jroar nicht crreid)t; aber bie ßrpebition, bie oon mehreren gacfjgelefirten , oon

3jorban, Mittel unb Ifdjerfou, begleitet mar, hatte boctj für bie Srforfdjung ber SBüfte unb

ihrer Dafen fel;r 9lnerfennen3roerteS geleiftet. Ser alte Sßtan rourbe roieber aufgenommen, al*

Noblfs 1876 im auftrage beä beutfdjen Kaifer3©ef<$enfe an ben®ultan oonSBabai überbringen

foflte. :)ioblf* roenbete fidj oon 3Jlurfuf au» in öftlMjer 3iid;tung nad) Tjalo, um oon hier au>3

ben nodj am roenigften 6efannten

bftlidjeu Teil ber SBüfie 311 burd)=

jietjen. $\vax gelangte er mit

feinem Begleiter Stecter roirfltcb

nad; Mufra; aber hier fanb bie

Ejrpebition aud; ihr @nbe, ba in=

folgeeineS Bintertiftigen Überfalls

SRoljtfS unb Steder eilig unb mit

großen RSerluften nad) ber Küfle

jurütffebren mußten. Tic legten,

überhaupt nicht bebeuteuben 3lfri=

fareifen 3to[;lfc-' bejogen fidj nid;t

merjrauf bie SBüfte,fonbern hatten

älbeffinien unb Sanfibarjum 3iel.

Jiotilfc- bat über bie lneifteu

feiner pfeifen ausführliche ÜEBerfe

oon ungleichem SBert §erauSge=

geben; bie ©eograprjie toirb feine

SSerbienfte um bie iSrforfdjung fo

weit ooneinanber entfernter Teile

ber SBüfte niemals geringfdiafceu

bürfen.

9lud; ©uftao 9iad)tigal

aus (iidiftebt bei ©tenbal (1834

big 1885; f. nebenfteljenbeS 33ilb)

bat erft oerpttniSmäßig fpät bie 33aljn beS gorfc^ungäreifenben befebritten. 6r mar feiner ©e=

funbbeit roegen nad; Horbafriru gegangen, roirfte bort alä 9lrjt unb hatte ftcb fo in bie S)enf=

roeife ber 2lfrifaner eingelebt, baß er 1868 mit ber Überbringung ber ©efdjenfe beauftragt

»Derben tonnte, bie König 21>ilbelin oon Sßreußen beut Sultan Omar oon 33omu, beut freunb*

lid;cn Sefdjüfcer ber früheren (Jrpebitioncn , jugebadjt hatte, gm Januar 1869 brad) er oon

Tripolis auf unb befuebte oon 3Rurfuf auS als erfter Europäer baS ©ebirgSlanb Tibefti. SMefer

ShiSflug nad) Tibefti, ber burd; einen fluchtartigen Siücfjug nad; geffan abgefdil offen rourbe,

ift eine ber benfroürbigften ©pifoben in ber 3tfrifaforfdjung aller Reiten geroefen. ®rfi im ^uli

1870 tonnte 9iad;tigal in Ruta einteilen unb bie ©efdjenfe überreichen; Üuta rourbe nun für

längere 3eit fein Stanbquartier, unb er oerftanb eS, unS fcfjlicrjte, aber bbcbft jnüerlaffige unb

aufchaulidie Silber oon ßanb unb Seilten 33ornuS 511 entwerfen. 9lud; bie großen SdiSftügc, bie

Sujlar 9!ad)tiga[. (Jia.t <|Sf>otograp&ie

)
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9iad)tigal von Kufa au» unternahm, finb febr rotdjtig. Sie hatten befonbersi bn§ £'anb im

9iorboften beä Sees*, roo er lue 33orfu oorbrang unb fid) feinem fernften Sßunfte in Tibcfti roieber

ruderte, foroie bic ßanbfdjaft Sogirmi 511m QitL Überall roirb un£ hier völlig neuer SSoben

erfcbloffen. Ter größte (Srfolg 5Ra<§tigafö befianb aber in feinem 93efudie SBabate, 100 er fid)

einige Sät jicmlid) unangefochten aufbauen fonnte, um rron ba enbltd) burcl; S)ar Jur unb

Korbofan Sgnpten 511 erreichen, fomit eine äbulidjc Steife non Kufa aus nad) Dften uollcnbcnb,

roie 23artb fie nad) SBeflen jurücfgelegt Ijatte.

9iad)tigal ftebt all Sdiriftfteller in feinem grofjen SBetfe, bem er mit 9icd)t ben SHiel:

Sahara unb Suban gegeben bat, faft ebenfo Ijod) roie alä 9ieifenber. Tic fcblicötcn, roabr=

heitsgetrenen, fergfältigen Säuberungen unb jufammenfaffenben Silber bei milbgefinnten

SJianncs, ber auf feiner langen EReife nie ein ©eroebr abgefeuert hatte, geboren 31t bem SBeften,

mag unfere geoarapbifdie Sitteratur befujt, unb reidien nielfad) an Barths SReiferoerf binau.

SBenn er and) an biftorifdHpradjlicber SBorbübung SBavtli liier unb ba nadjftanb, fo übertraf

er ihn bafür an natunniffenfdiaftlidjen, befonberS antbropotogifdjen foroie mcbijinifdicn Kennt:

niffen, fo bafi feine treffenbenS3efä)reibungen fubanifdE)er£anbf<$aften unb feine etbnograpbifdjen

Gtjarafterbilber lange ihren SBert behalten roerben.

Seit 9iadjtigal unb 9iobJfs ibreSBüftenreifen abgefdjloffen haben, ift ba§ innere ber großen

23üfte faft gar nidjt befuebt roorben. 2tudj s
}>. 2. 9Jionteils (f. fein SBilb auf 2. 31) 9iütfraeg

oon Sonnt nad) S/rtpoli§ (1892) rief jroar bie -Kamen ber ane Vogels unb 9iad)tigals EReife

befannten Crte non neuem ins ©ebäcbrniS, ftanb aber an SSMdjtigfeit bem erften Seil ber Steife,

ber ben Suban betraf, weit nad). Tie g-ransofen haben in biefer ^>eriobe, roie audj fpiitcr,

unabläffig nerfudit, non Algerien au« tiefer in bie SBüfte einzubringen unb boJ ^interlonb ju

ftdjem. Sie finb babei meift roenig glüdlidj geioefen, roeil fie immer roiebet ber 2lnftd)t roaren,

mit einer fleinen 9Jiannfd)aft unb frieblidjcn SDiitteln ben nur barter ©eroalt jugänglic^en

SBüfienftämmen imponieren 511 tonnen. 2(m meiften 9luffcbeu erregte bie uerräterifdje @r=

morbung ber ©pebition <ylatters im g-ehruar 1881, roobei ©ift unb Kannibalismus ihre

9iollc fpiclten. Tiefe Tbat unb ihre folgen haben, roie mir fpäter feben werben/ auch für bie

©egenroart ihre febroerroiegenbe Sebeutuiig nod) nidjt eingebüßt.

3n ber roeftlidjen Samara bebeutete bie Steife oon DSfar Senj, ber 1880 »ou 9Jcaroffo

aus Sümbuftu erreichte unb nad) fnrjcm 9lufenthalt nad) bem Senegal roeiterjog, einen großen

(Srfolg; benn unfere Kenntniffe oon ber Statur unb ben Sicbchrngsncrbaltniffen im toeftlidien Teil

ber SBüfle finb febr baburd) erroeitert roorben. Stuf bie 9ianbgebiete ber SBüfie unb ihre 6r=

forfdjung in ben lebten Sauren mirb im nädjften £mttptabfd)nitt nod) für; jurütfjufommen fein.

b) Tag 9UI- unb Sccnyroblcm.

äi'ir liaben früher gefehen, roie bie A-rage nadj ben tief im Innern liegenben Quellen bes

3ÜI-3 fdjon bie Wolter bei 9lltertums befdjäftigte, unb roie man in ber erften .själfte unferes ^al;r-

bunberts roobl einige Schritte meiter tarn, aber über bie Hauptfrage bod) feine Klarheit ge=

roinnen fonnte. Tie (iTpebitioneu bes 2Utertuins roaren nicht über bic Schilffüinpfe unter bem

9. @rabe nörbl. breite hinausgefommen. 2d)on feit (iTatoftl)cncs, befonbers aber feit SßtolemäuS

roog bie 9lnfidjt uor, baf3 jroei Seen tief im 3mm'" al3 bie Duellen bes Stile 511 betrachten feien,

unb baf; biefe Seen oon ben ©eroäffem eines holjen ©ebirge>5, bes fogenannten 9.'i'onbgebirges,

gefpeift mürben. Tiefe 9iilfeen, bereu Slbflüffe auf (5'brifis SBeltbüb fid) in einem brüten See

oercinigen, erfebeinen nun auf allen Karten oon ^tolemäus bis auf b'9(noille (f. bie Karte hei
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S. 9), unb ebenfo toirb auf ben meiften Karten ba» 2Jlonbgebirge angegeben, roenn aud) in

febr uerfdiiebener ©eftalt unb Sage, ^m allgemeinen tjerrfdjte bei ben Kartographen bie 3Ten=

benj, bie 2iilfeen immer weiter nad) Sorben 511 oerfdjieben. 2Bä§renb fie in ben erften ^al)x-

Imuberten ber Keujeit roeit jüblid) nom Sauator gezeichnet werben, »erlegt fie b'ähtoille ftarf

oerlleinert unter ben 6." nörbl. ©reite. 2(uf 9ieid)arb3 Harte oon 1820 fehlen jroar bie Cuell-

feen oöHig; allein baä ^o^gebirge Sumri tiertritt fiier bie Stelle ber SRonbberge unb jroar

unter bem äquator.

Seit mir nüffen, baf? im lOueHgebiet beS 9ii(» roirflid) mehrere große, »om glufj burdi^

ftrbmte Seen unb jtmfdjert biefen hohe auffällige Serggruppen uorbanben jinb, finb mir

tmtürlid) geneigt, bie Kilfeen unb bie 3Ronb=

berge ber Sitten unb bes SJRittelalterS als I5r=

jeugniffe unbeftimmter Kadjridjten unb 6rfun=

bigungen über ben roirflidjen Sadjoerbalt 5«

betrauten. 2tber aud) an bie Dftrüfte 3lfrtfa3

brangen frülj ©erüdfjte mm einem ober mehreren

grofeen Sinnenfeen, über bereu Entfernung oon

ber Hüfte man allerbing« nicht einig mürbe.

ÜPtondje ber unbeftimmten Kadjricbteu, bie an

bie Rufte gelaugten, fdjeinen fid) auf ben 9h)affa=

fee, aubere auf benüxmgantjita unb ben£Hctoria=

fee belogen 511 haben, gnbetn man nun biefe 3ln=

beutungen jufammenroarf, jeidjnete man julefct

einen See non ungeheurer ©röjje in baä oon

Europäern noäj nidit befudjte innere Cftafrifa-5

ein. (ic- ift l)öd)ft kl)rreid), 511m iEeil aber aud)

ergö&ßcb,, bie SBanblungen bes ©eenprobteroJ,

mit bem fid) namenttid) Coolen (ngf. oben,

S. 24) befd)äftigte, in ben ^jaljren 1830— 57

naher ju »erfolgen. 9iod) auf ber elften Jafel

bei ^abrgang» 1856 bradjteu „Leiermanns

SRitteUungen" eine tjeute als biftorifdjes Tofument febr beaditenSroerte Starte non Dftafrifa, auf

roeldier fid) ein ungeheurer See r>om Äquator bis faft jum 12." fübl. breite binjiebt. So feltfam

ber Stnblid biefeS SeeS aud) ift, fo ernennen mir bod) beutlid), «nie Slnbeutungen über ben
s
i>ictoria=

fee feine geiänumg im Korben, über ben Eanganpifa meiter füblid; beeinflußt tjaben, mäljrenb

mir in bem langen, fdjmäleren 2luSläufer nad) Süben ben Knaffafee erbliden. Ser See mirb

balb als Ufereroe, balb als See oon ttmamroejt, balb als Koanja beseitigtet. 2ltid) in biefen Drei

Kamen fpiegelt fid) bie SBermengung ber Kadmdjten über nerfduebene Seen febr beutlid) mieber.

£ie Kilqueüen tonnten nun entroeber erreicht roerben, roenn man ben Strom unabläffig

aufroärtS »erfolgte, ober aber buretj einen SSorfiofj 00m ^nbifdien Djean aus. £ie gforfdjung oon

Korben t)er mürbe längere 3eit burd) irrige annahmen über bie Sebeutung be» flauen 2iils unb

ebenfo ber meftlidifteu Kiljuftüffe non ber geraben 33al;n nad) Süben abgeteuft. Seit 2)iol)a=

meb 2llis Kitefpebitionen hatte mau ber roeiteren Grforfdning bes oberen Kilgebieteg allerbings

immer ätufmerrfatnfeit gefdjenft. 2tnfiebelungen unb aud) SKiffionSftationen, roie ba? früher oft

genannte, heute aber verfallene ©onboforo, roaren gegrünbet; aber man tarn bod) nidit roeit

0lai) f-§otograpf)ie.) 33g[. Ze



32 l. Sie Qsrforfd}ung§gefdjid)tc älftita§.

über bie fernften von jenen ©jpebitionen erreichten Sßunfte hinaus. SSielfa^ oermutete man bie

Kilqueüen im ©ebiete füblid) oon Slbeffinien nnb liefe roobl mit (Sfj. %. SBefc bai abefftmfdje

£afellanb in fübmeftlidier Ülusbiegung ali „2Wonbgebirge" bii 2° fübl. breite reidjen nnb

hier bie Quellen bei Kili tragen. Berichte ber Eingeborenen melbeten, bafj ber KU roeit aui

beni Süben foiiuue. 9luf eine roeitere falfdje gßfjrte mürben bie ©eographen burd) bie Entbecfung

bes oieloeräroeigten, fumpfreidjen Sarjr el ©afat=©nfiemi im üffieften bei iffieifjen Kili geleitet,

inbem namentlich nad) Sßetfjericfi 1853— 58 bii jiim ©ebiet ber Ktam=Kiam unter 4° nörbl,

breite auigebeljnten ERcifen ber Sa^r ei ©afal als" eigentlicher ©auptarm bc» Kili 511 gelten

begann. Ter mirflidie &auptfirom roar infolgebeffen nur bii 3° 34' nörbl. breite oerfolgt

roorben. Si>3 hierher fam 1860 ber Sene^ianer 3Jliani in Segleitung einer ©flaoenfararoane,

Er 6efanb fidj frcilid) in bem Irrtum, bau ein oon ihm beseidmeter Saum, ber als ,/Vicianis

Saum" auf ben «arten jener 3eit häufig erfdjeint, unter 2" nörbl. Sreiie ftebe.

Tamali mar aber fdjon bnrd) eine fülme EReife r>om Snbifdjen Djean aus bie Söfung bei

KätfelS angebahnt roorben. Tie englifcfjen SBeltroanberer Ktdjarb Surton, ber oorher fdjon

bas ©omalilanb bereift hatte, unb Sohn §anning Spefe (f. ba» Silb auf ©. 33) waren,

angeregt bnrd; bie oben ermähnte, 1856 erfdjtenene Warte, am 20. ^uni 1857 oon ber Dffc=

lüfte bei Sagamono aufgebrochen, um bie Seenfrage 511 (Öfen. Serfjälrniimäfjig (eid)t gelangten

bie Keifenben bnrd) bie uni beute fo geläufigen fianbfdjaften Teutfd) = Cftafrifas nad) Ubjibji

am Jangani)ifafee. Ta Ülrabcr oon einem anberen, roeiter im Korben liegenben See grofje Tinge

erzählten, fliehte Spefe allein aud) biefen auf unb faf) im ^ult 1858 al» erfter Europäer bie

©übfüfte bei 35ictoriafeeS. Tann fctjrten beibe Keifenbe nad) Europa jurücf, ber geograpb>

fdjen 3Belt reidjen Stoff 511 SDüfuffionen überbringenb. Spefe hielt oon oornberein für aui=

gemadit, baß ber nörblidje, gröjjere See einer ber Duellfeen bei Kili fei, fanb inbeffen bamit

nidjt überall 9lnflang, namentlich ba bie Sängenbeftimmungen für bai lefete oon Sorben ber

erreichte Stücf bei Strome» febr unfid)er roaren unb bod) nod) eine bebeutenbe Strecfe jmifdien

ben äufjerften oon ©üben unb Korben ber evreiditen fünften lag.

Ei blieb nun nod; übrig, 511 ermitteln, ob ein größerer glufj mirflid) aui bem See auä=

trat, unb ob er nicht etioa fidj feitroärti nerlor, ohne ben ägpptifdjen Strom 511 erreichen. Tiefe

Aufgabe löften 1802 3- §. Spefe unb 3- 21. ©rant.

Sie roaren 1860 oon ©anfibar aufgebrochen, «erblichen einige 3^1 im ^üoen bei 3Sic=

toriafeei unb sogen bann im äBeften bei Sees burd) bie Sanbfdjaft Karagroe nad) Uganba.

©rant begab fid) bann oon Kubaga, ber ^auptftabt ÜRtefai oon Uganba nprbroärti nad)

lliujoro; Spefe bagegen ftief; im 3"li 1862 auf ben Kil bei Uronbogani, oon 100 er benfelbeu

oufroärti bü .nun Sluitritt aus bem See an ben Kiponfällen oerfolgte. 3m heften bei £$(uffei

ging bie Keife roeiter, ber Strom felbft rourbe pifdjen jjauera unb bem Sllbertfee gefreujt,

roeiter nörblid) roteber erreicht uuö Anfang 1803 biiSonboforo oerfolgt. Tamit mar bie "i?ev=

binbung jroifd;en ben Steiferouten bei ©übeni unbSRorbeni bergeftellt, unb Spefe founte moljl

mit :Ked)t nad] Englanb beriditen: .,The Nile is settled."

Spefe foattc aQerbingi nörblid; uont See ben Strom nur an einzelnen Stellen gefeben;

aber ei mar bod) ganj uumabrfdieinlid) geworben, baß fjier nod) eine 3lbfd)meHfung ftattfinben

tonnte. $um Seil mürben biefe l'ücfen fdjon bureb ©amuel SB^ite Safer aufgefüllt, ber

gerabe, ali Spefe unb ©rant nad) Korben sogen, eine Keife in umgefebrter Kidnung auifü^rte.

Safer mar burd) sa()lreid)e Keifen unb 3«gbjüge in oerfdjtebenen Teilen ber 2Belt gut oov-

bereitet. $m 2(uni 1802 brnd) er mit ber älbfidjt, Spefe unb ©rant entgegenjugeben, oon
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Glmrtuiu auf unb fall btefe 9teifenben Stnfong 1863 in ©onboforo eintreffen. S)a Spefe unb

©rant »on einem groeiten loeftlidieren Queflfee be3 3Wfe gehört fjatten, befdjlofj Safer, biefen

außufudjen. ©r 50g füblid) nnd) Unnoro, überfdjritt ben <Somerfet=3lU bei ben fliurdiifotifätfen,

marfdjierte im Djlen beS Stlbertfeeä nad; ©üben unb traf enblidfj im i'uiq 1864 auf ben ge=

fudjteu See. ®r fall 6ei 3Jtagungo ben Stil in ben See bineintreten, fonnte aber ben bod) un=

yoeifeltjaft borfjanbenen Sliisfluf; nodj nidjt feftfteüen. Xie fpäteren Sieifen Safer* am oberen

:'iil galten weniger

neuen Gntbecfuii=

gen aö ber Drga=

nifterung ber roei=

teu, non Sgnpten

in 23efi£ genonu

inenen ©ebiete.

Ter oon 33a=

fer 1864 aufgefun=

bene See SDtoutan

Offige ober 2tlbert

Ohjanja mar non

feinem (Sntbecfer

nie! 51t grofj ange=

nommen roorben.

Grit ©effi fonnte

1876 ben 3uK-fluf;

beä DWfö au» bem

SUbertfee tt;atfäd>=

lid) feftfteüen, unb

1877 führte 3Ra=

fonburdieiuellni:

fabrung unb ge=

naue Slufiiafjme

beö See3 bie über=

triebenen Slngaben

!8ater3aufba3rtdfj=

tige 3Jtof? jurürf.

3mmer nod) glaubten mandje, Mi] and; ber SSictoriafee in feiner ©röfje überfeinst roerbe unb

aul mehreren Heineren Secfen beftebe, bis ©tanlet) (cgi. weiter unten, S. 41) 1875 bie

g-rage entfdjieb unb bie Slngaben ©pefeS in ben roefentlicbfteu fünften betätigte. Stanley fjatte

1876 fern im "Jiorbmeften nod) eine anbete Sßafferflädje, ben fogenannten Seatricegolf, ent=

bedt, oon ber tä lange ärocifeltjaft blieb, ob fie auäj nod) 511111 ÜRtlfoflem gehöre, ©rft 1889

mürbe e» flar, baf; biefer nun Gilbert Gbioarb genannte See burd) ben Semlifi mit bem

Gilbert in SSerbinbung ftanb, mitbin bem Siüfnftem angehört.

3m mefentlidjen fonnte nun bie jtüfrage al3 gelöft gelten; beim tä mären juiei

JgauptqueUftröme aufgefunben roorben, oon benen ber öftlicrje ben größten See ber ©nippe

burd)ftie)3t, ber roejiltdje ben oiel Reineren albert SRrjanja. 2fm iftorbenbe be§ Sllbertfee* oereinigen

Sänbertunbc, ülfrila. [f. &ufL 3

Joint üanning 3pete. r)lud> Spefe, „(intbeefuiti) ber ülilqiicilcii".) Sgl.



34 1- ä)'« ©rforfdjungSgefdjidjte ?lfrifa§.

fid) beibe ©nfteme. SBeldjeS nun bie eigentliche Heilquelle ift , biefe grage 51t entfdjetben mar

©adje ber ©pejialforfdjung, bie ja, roie wir feljeu roerben, audö in ber uädtften 5ßeriobe nidjt

gerubt bat, unb ber ©eograpbcn in ber fteiiuat. Sig je|t fdjeinen aber bie 9lnfprüd;e be3

S3ictoriafee3 auf ben Stang bee roidjtigften CUtellfee* bie am beften begrünbeten 51t fein, fo baft

ber letzte unb eigentlidje £uellfluf; be3 Stils auf beutfdfjem (Gebiet öfilidj ober uorböftlid) 00m

Stonganutfafee gcfudjt roerben niiif;.

Siod; mujj über bie Steifen, bie in unferer Sßeriobe jur ©rroeiterung ber Renntniffe 9torb=

oftafrifac-, befonberS ber Sänber am flauen Stil, beigetragen Ijaben, einige* nadjgebolt roerben.

Sie äBüftenftrafjen 5 tu i f dj e n bem Stil unb beut Stoten 9JJeer, befonbers ber 35kg oon

.Henne!) nad) Äoffeir, bem 2M)nort bei Tier= unb SSolMeben eifrig beobadjtenben StrjteS R lun=

5 in

g

er, unb ber anbere r>on 33erber nad) Suaf'in, mürben in jener 3eit baiifig begangen unb

aufgenommen, ebenfo bie Sffiüften unb Steppen innerhalb ber grofjen Stilbiegungen nörblidjoon

Ghartuin. 3tnbere ERetfenbe roenbeten fid) bem jerriffenen, gegen ©üben Ijtn alliuablid) pflanjens

reidjer merbenben 33erg= unb 93lateautanbe im Sorben oon ätöeffinien unb biefem felbft ju,

nod) anbere bem ©ebiete bei Stauen Stifö ober ben roefttidjen Suflüffen be3 SBeifjen Stifö. (So

roaren alle biefe ©egenben beim StuSbrud) beä mabbiftifdien 2(ufftanbcc- leiblidj betannt, roäljrenb

5. 23. ba§ Snnere bei ©omalilanbeS feine Grforfdjung faft ganj erft ber folgenben Sßeriobe oer=

bantt. 9lu3 ber SJtenge ber gorfäjemamen beben fid) einige mit befonberetn ©tanj Ijewor. Ter

oielfeitig oorgebitbete Sdjroeijjer SBerner SJtunjtnger bereifte feit 1855 baS ©ebiet ber SSogoS,

nal)m an ber großartig angelegten beutfdjen (Sjrpebition gur 2luffud)ung SBogelS teil unb roenbete

bann roieber fein Slugenmer! 91beffinieu 311, roo er balb nidrt nur al§ gorfdjer unb Steifenber,

fonbern aud) als Tiplomat unb Beamter in englifd)eut, fraitjöfifdjeiu unb fdiliefUid) ägiiptifdiem

5)ienfte tljätig mar. @r ftieg bis 311111 9Jange eine* 9öafdia unb ©eneralgouoerneutl bes öftlidjen

Subau, rourbe aber Ijierburdj in bie Kriegiereigniffe oerrotclelt, roeldje 9lbeffinien nod) früher

all bie Sttltänber 311 erfdjüttern begannen, unb fanb 1875 einen frühen Tob.

33orroiegenb 3°°I°ö roar ber SBürttemberger Tfjeobor oon £>euglin, beffen 9iame im

Slnfang ber fedjjiger 3abre, ahi SSogetö Sdjirffal unb bie grofje, 511 beffen 2lufflärung über

9(beffinien unb (ibartum abgefäjicfte beutfdje (5'rpebition auä) roeitere Greife intereffierten, oiel

genannt rourbe, roenn aud) ben gadjfreifen bie jablreidien Heineren, immer roertooüe Gsrgebniffe

[iefernben Steifen JgeuglütS, bie itjn in bie »erfdjiebenfien Teile 9iorboftafrifai? geführt Ijatten,

läugft rooljlbefannt roaren. oene grofje 6'i'pebition, meldje allerbing* 2i'abai nidjt einmal naljc

fomiuen fonntc, mar loiffeujcbaftlid) bod) feljr frudjtbringenb. 9lbeffinien unb fpäter bie roeffc

lidjen 3uPüffe be* SBeifeen 9iil* rourben burd; bie langen 9ieifen ^euglinl in naturnuffenfdjaft:

lidjer ^infidjt roefentlidj beffer betannt. Ter 187(3 uerftorbene §euglin bat aud) fpäter nod;

bie 2lfrifaforfd)itng geförbert, jebod) naljin in feinen legten SebenSja^ren bie ^olarforfdjung

einen Teil feiner Kraft in 2lnfprud).

SSon roeit größerer Sebeutung für bie geograpljifdje SQSiffenfc^aft mar bie ganje gorfd&er=

ttjätigfeit be* 1836 in 9iiga geborenen ©eorg ©d;meinfurtlj (f. fein 33ilbntä auf S. 35).

iluc-gejeidjiiet üorgcbilbet, batte Sdimcinfurtl) fdjou oon 1864— 66 ©elegenbeit gehabt, gröjjere

Steifen in Hlgyptcn, 9hibien unb am 9ioten 9J!eer 511 madjen; 1868 aber trat er bie grofee

naturroiffenfdjaftlidie Steife in ba§ ,,^erj oon 9lfrifa", in ba* ©ebiet ber fiibmeftlidjen 3uPüffe
be§ 33Bei§en 9iilS, an, bie itjn oorjug§roeife bcrübint gemadjt Ijat. Turd) Sdiroeinfurtl) Ijaben

mir 5iierft ein ttnffenfäjaftlidj begrünbete*, lebenonolle* 33ilb jener flufn'eidjcn Stegion crljalten;

er Ijat uik- mit ben 9iiam=Stiam unb SDtangbattu befannt gemadjt unb felbft bie ©renje be§
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?til = unb SeenproBIem.

UlilgebieteS nod) üßerfd&ritten unb am Helle ein ©lieb be-i Eongofnftetng erreicht. edjroeinfurtb

mar aüerbingS geneigt, ben Helle für ben Oberlauf bes Schari 31t Ijalten, eine 3lnftdjt, bie leb;

Ijafte SMSfuffionen tjeroorrief unb erft uiel fpäter burd) bie EReifen belgifdjer Offnere noni Äongo

alle enbgältig roiberlegt roorben ift. Seine ©rlebmffe, bie in einem Sieblingäroerte ber ©eo=

grapben, „Qm ^evjen uon 2lfrifa", unb anbeten Sdjriften mebergelegt finb, Ijaben um fo

böberen SBert, als fie un§ bie Golfer jener fernen ©ebiete nod) vox ber 3eit ber großen llnu

roätjungen fdjilbern. iSdnueinfurtb ift feitbem unabläfftg mit ber £anbe3= unb SBoIMunbe

Dtorbofiafrifal befdjäftigt geblieben:

fein Steifegebiet umfajjte aufjer ben

SRillänbern — forocit fie jugärigfidr)

geblieben roaren — and) äbeffmten,

Jede »onStfien unb bie QnfeKSoforra.

ÜEBtt werben nod) meljrfad) G5e(egen=

lieit haben, uns mit ben gorfdjungen

be§ legten grofien 9lfrifarcifenben ber

oorfolonialeu ^eriobe, beffen 3lnfid)=

ten bleute für Dlorboftafrifa eine äfjn=

lidje Autorität beftfcen roie biejenigen

3iid)tl)ofene fürCbina, 311 befdjäftigen.

9iod) mandjer unter ben übrigen

Aorfdjeru jener Sßeriobe Ijat 3Serbienft=

iiä)iä geleiftet, fo ber Seigier be

Sßrunffenaere (1826—64), beffen

forgfältige arbeiten am äßeifjen 9iil

unb ©obat ber äöiffcnfdjaft fo gut roie

unbefaunt geblieben roaren, roenn

nidjt 3öuuri{5 fie in muftergültiger

SBeife jugänglidj gemadjt bitte, unb

ber^iollänber^-äli. <5d)iu)er. 2Benn

and) bie 'üTljätigfeit ^imfcr» unb 6min

5ßafdja3 nodj in unfere Spertobe l)in-

einreid)t,mirb bie gefamte SBirffamfeit

bieferiJi anner bod) beffer fpäter erörtert.

3Uid) uom ^nbifdjeu Djean am bat man sroifdjen 1862 unb 1884 nod) mebrfad) in ba3

obere 9iilgebiet uorjubringen uerfudjt. SMe großangelegte pfeife beä bannöoerfdien 33 a r o n § S a r 1

SUau§ uon ber 2)eden unb feiner Begleiter mar für Cjtafrifa unb befonberS bie uorgelagerten

Qnfeln febr rotdjtig, bas Einbringen in ba§ ©ebiet beä $ab (Quba) gelaug inbeffeu nidjt unb

füfjrtc 1865 bei Sarbera &ur faft oöliigen 3>crnid)tung ber (iruebition; lange nod) roaren bie

uon Sßflanjen überroudjerten tiefte beö @£pebition3bantpfer3 SBelf bei Sarbeta ju feljen. ÜRidjt

gering barf man aud) uon ben arbeiten ber SDeutfdjen ©. 3(. fyif d^er unb £enliarbt, ber 6ng=

länber Keitlj ^obiifton unb ^of epl; 2T;omfon benfen, raeldje fid) teils auf bleute britifdje,

teil» beutfdje ©ebiete DftafrifaS besogen. 2lber ba fie nod; nid)t in öejiebung 51t ben neuen

folonialen Grroerbuugeu ftanben, rourben fie uerljaltnicmüißig roenig beamtet. ©. 9(. gifdjer

batte 188:3 ben 9lairoafdjafee jnnfdjen beut iteuia unb bem SSictoriafee erreicht; in bemfelben

3*

rg S^metnfiirtt). cJiadi qs^otograp^ie.; Sgl Jq/t, 3. 34.
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odjre brang S^omfon nod) etroaS weiter nörblidj oor, mährenb ,ö. .\>. ^ofinfton 1884

ben Kitimanbjaro, auf roetdjem aud; o. b. Seifen mit Werften bis 4300 m Jgölje empor--

gebrungen mar, 6iS jum ©djnee beftieg.

cj £as Sambefioroblcm niib Siionfrifii.

3ur Söfung beS SambeftproblemS bat unjireütg ber ©djotte ©aoib Sioingftone

(f. fein ISiibnü auf ©. 37) baS meifte beigetragen. St mar geboren 1813 in Slantnre bei

©foggoro, monad) bie am meifien aufblüljenbe ©iebelung 8ritifd};,3eiUTalafrifa3 aud) SBlantore

genannt roorben ift, anb feit 1840 in Kuruman im Setfdjuanenlanbe afö 3Bifjionar thiitig.

Jiadjbem bie 3Riffion3ftation 1849 «neuer nörblidj nach, Wolobeng uerlegt mar, rourbe Sioingftone

bnrd) bie größere 9iäl;e beä nod; unbekannten Innern oeraiilaßt, ben ©puren ber oon ber Kap=

©efellfdjaft auSgefanbten Sicifeuben 311 folgen. Sein erfter glänjenber ©rfolg mar bie ©rreidjung

beS SigainifeeS, ber freilidj mit ben großen oftafrifanifdjen 8een nidit ju oergleidjen, für bie

Ämbrographie ©übafrifoJ aber bod) roid;tig ift.

Smrdj biefen ®rfoIg ermutigt, ging Sioingftone mebr unb mehr oon ber reinen 3ftiffion3=

tbätigfeit 311 ber beS gorfdjerS unb Steifeitben über. IJladjbem er 1830 baS feltfame gfhifjnefc

jroifdjen Sigami unb ©ambefi erreicht hatte, brad) er 1851 nach bem Sorben auf unb gelangte

mit Jgilfe beS in Sinnanti bamafe roohnenben 3ttafololorjäuptlingg ©ebituane bis 311 bem Drt

©efdjefe am oberen ©ambefi ober Siamberj. 1853 oerfolgte er ben Siambe« aufwärts bis

5111- ©renje ber ©djiffbarfeit, 30g fobann 311 Sanbe am Siamberj, ber hier ben Slamen i'iba

annahm, entlang über ben Tilolofee 511 ben Tatellflüffen beS Kaffai unb errcid)te enblid) li'nbe

3ßai 1854 bie portugiefifche 2mfiebelung ©5o Sßaulo be Soanba an ber SBeftfüfte. Seim

faßte er ben Sßtan, auf bemfelben SBege jtiriicfmfeljren unb bann nad; ber Cfttüfte »orjubringen.

jjn ber That gelang cS bem umfidjtigen, milb auftretenben, aber aud) com ©lud begünftigten

Sieifcnben, oon Simjanti aus ben ©ambefi abmärtS 311 uerfolgen, im 3tooember 1855 bie 3Jic=

toriafälle btefeä ©tromeä 311 eutbeden unb bann, ben Strom uerlaffenb, quer über ba§ öod;=

(anb nadi Xete burdjjubringen. i>on Tete ging er nadj Cuillimane unb pollenbete fo am 20. ÜRai

1856 bie erfte oon einem gebilbeten ©uropäer aufgeführte „Surdjquerung" SlfrifaS oon

SBeften nad) Dften (f. bie beigeheftete Warte „3)ie roidjtigjten gorfdjung§reifen"j.

Tiefe großartige pfeife madjte nicht nur Sioingftone 311 einem berühmten äRamt, fonbern

fie rief aud) jahlreidje fleinere Unternehmungen, befonbcrS in ber lange oernadjtäffigten 2Beft=

hälfte S übafrif ac-, mach. Schon nadj ber ©ntbedung beS SRgamifeeS mürbe eS in ©übroeft=

afrifa lebhafter. TaS Tamaralanb mürbe 1850—51 oon bem Engtänber Francis ©alton

unb bem Schmcben Slnberffon befucht. 23eibe burdjjogen at? Säger oon ber SQSalfifdjbai au»

bie unfrudjtbaren ©egenben bis 511111 Sigamifee, Jlnberffon aud; baä Sanb füblidi oon Samten

bis 311m Cranjcftuß. 2(uf einer jmeiten Steife erreidjte Ülnberffou ben SUgamifee felbft unb unter=

fudjte ben Tioge, ber bie ©djilffümpfe im Sorben beS 3igauü burdjfließt. lim biefelbe ,3cit

bereifte ber SBotanifer SBelroitfdj bie aßejWüfte, unb fdjon 1852 brad) ber portugiefifche föänbler

Siloa 5porto oon JJenguella auf, um auf einer smcijahrigeii «Reife ben Kontinent non ÜBSeflen

nad) Dften 51t burcbfreu3cit. 6r ging oon Sengueüa nad) beut i'iba unb Siainbeo, 30g jtoifdjen

bem Sainbefi unb bem 33angmeolofee nadj bem ©djire unb traf 1854 an ber Cftfüfte ein.

Tiefe Steife ift bnrd; Sioingftone nicht beeinflußt roorben; roenn aber auch biefer 5ßortugiefe,

roie ja feftfteljt, ben Kontinent fdjon oor Sioingftone burdjquert l)at, fo ift bod; feine Sieife,

bie gcographifcl; faft fruditlo» blieb, nid;t mit ber beS fdmttifdieu ".UiiffionarS 311 oergteidjen.
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Soä Sombefiproblem uuö Sübafrita.

2(ud) bie Steifen bes füllten ungarifdjen ÜRetfenben SabiSlaul 3Ji a 13 u a r , ber 1841) oon

SengueHa aue bie Sanbf<$aft 33u)e erreichte, ba-5 Sunbaretdj burdjjog unb auf fpäteren, fid) bis

1860 auSbcljncnben Reifen ben Kunene erforfdjte, bie Queüflüffe be£ ©ambefi überfdirttt unb

ben Sulua errettete, erregten ivoax ifjrer 3eit oiel 9tiiffet)eu, mürben aber für bie ©eograpfjte

äBeftafrtfal gleichfalls uidjt fo folgenreid), roie man erroarten tonnte.

©altonS unb Slnberffonä SZBege nad) bem SRgamifee rourben in ben nädjften .^abren öftere

begangen, (S^apman mar bafelbfi fdjon smifdjeu 1849 unb 1855 tluitig, uub Maines ge=

langte 1861 fogar com IJtgamifee

nad) ben SSictoriafäHen.

©anj befonbereSdfmriertgtnten

mad)te biegrage nad) ber 3uge§örig=

feit bes Kubango ober Draoango,

ben Stnberffon 1859 entbedt unb für

ben Oberlauf bei £toge erflärt Ijatte;

and) rooHte er ben ilubango bis 15°

fübl. SBr. «erfolgt Ijaben. 1856 Ijattc

©reen ben Xiogc bis gegen Sffnbara

aufwärts bereift; bte3ufammengejjö=

rigfeit beiber glufjftücce ift aber, ob=

uuil)l jalilreidie tüdjtige Skifenbe, roie

©erpa pnto, Canello unb Sven*,

biefe ©egenben berührt Ijabeu, erft

1887 burd) ©. Slonbs unb Sluvel

©djulj' Steifen, bie lange wenig 6e=

ad)tet roorben finb, jiemlidE) fidjer

geraorben.

2Iud) ber iUineue, beffen Dber=

lauf frülier befannt roarb als feine

URünbung, nnirbe erft jiemlid) fpät

aufgeflart. Seine Sßünbung Ijatte

1854 ba Gofta ^eal gefunben.

Slnberffon unb ber SJliffionat £mgo

£>alm roaren 1857— 59 im ©ebietc beä Sunene ujätig; aber erft in ben Rainen 1864 — 66

haben ©reen, SmutS unb §al;n bie ilunenefrage entfdjieben.

ßs fefjlte mm nod) bie ©croifibeit, ob ber oon ^ioiugftone bei bm RSictoriafäHen oerlaffene

glufj aud) roirflid; mit bem bei Jete mieber erreidjten ©ambefi ibentifd) mar. Sie Entfernung

prifäien beibeu fünften betrug immer nod; 43o km. Ter fdjon früher (S. 24 unb 31) genannte

2B. T. (iooten nal)iu an, bafj fid) ber Siamben roie anbere fübafriranifdje glüffe im Sanbe uer=

laufe. 9luf einer neuen 9Jeife beinies jebod) Sioingftone bie 3ufammenget)örigfett be3 ©ambefi

mit beut Siambet). 3m 3Jlärj 1858 ging er mit mehreren ^Begleitern oon ber Dftfüfte ab, er=

forfdjte äunddjft bes" ©ambefi grofjen, ineloerfpredienben SRebenfuifs Sdiire bis 311 ben 3fturdh>

fonfällen uub entbedte 1859 ben Keinen Sdjirroafee unb balb barauf ben großen Sinaffafee, ben

üermeintlid)en ©übjtpfel bes iJücfenfce-S ber älteren Karten. 9iad) ber SKücffetjr 00m SRuaffa unter=

fudjte ber 9teifenbe ben unteren unb mittleren Sauf bes Sambefi, entbedte am Steilranb bes

ib Sioingftone. (Siacip ftorace äBaller, The last Journals of

David Livingstone , Vol. I.) Sgl. £e£t, S. 36.



38 1- 2ie (Srforfcfyuiig§geid)id)te SlfriloS.

inneren Xafellanbeä im j^uffe jabtreidje ©tromfdjneHen, »erlief; batm au ber SDtünbung be»

noef) lange unerforfdjt gebliebenen itafue ben ©tront unb erreichte tf;u bei ben SStctoriafäHen

«lieber. 33on Sinnanti ab befufjr er bann ben ganzen ©ambefi abwärt» b\ä jur -Dcünbung. Qu-

mit Jonnte ba3©ambefiproblem ats
1

erlebigt gelten.

äßenige üßodien fpäter at» Sioingjtone mar ber fjoffnungSDoHe bentfetje Keifenbe Oübredjt

Kofdjer burdj ba3 Kuftbjigebtet 511m SJlnaffa gelangt, aber am Dflufer be» 3eeä 1860 er=

morbet roorben. Simngfione tjatte nodj bie Ülnfidjt, bafj ber eigentliche Queüflufj beä ©ambefi

nidjt ber Siba, fonbern ber in ben Siamben unter 14° fübl. 23r. münbenbe Sabompo fei, ber

uaije ben Duellen be» Sualaba unter 12" fübt. 33r. entfpringt. Tiefe Slnftdjt mürbe enbgültig

erft burdj 3 ue > 1 » im^ Srito Gapello berichtigt, roeldtje 1884— 85 ben Kabompo be=

reiften. Tiefe ßrpebition ift für bie ©eograpljie febr roertooH geroefen, ba roefilidj oom ©am=

beft ein umfangreiche^ ©ebiet füblid) fuejüenber ©tröme entbedt rourbe, iueict)e fid) aber fpäter

an ber ©renje ber ilatabari in ben jaljlreid&en ©aljpfannen unb 2Büfienfrreifen »edieren. Ea=

petlo unb 3»en§ überfdjritteu ben Siamben, »erfolgten ben Äabompo aufwärts, sogen an ber

SBafJerfdrjeibe jroifdjen beut ßuaputa unb ben Kebenflüffen be» Sambeji foroie am ©ambefi felbfi

entlang unb gingen an biefem abraärtä bis jQuiUimane.

©djon 1877— 79 mar üjnen ber portugtefifäje SWajor ©erpa Sßinto oorauSgegangen,

ber, uon SengueHa auSgeb^enb unb uielfad) unbefannteS Sanb burdjjtetjcnb, 311m ©ambefi

reifte, benfetben bei Siatui, in Senumifaä Meid), mo er mit beut franjöi'ifdjen 3Kifftonar Goil--

liarb jufammentraf, erreichte unb ifjn nun abroärt» »erfolgte, um fidj uon ben SSictoriafäHen

nad) Pretoria ju menben. Tie genannten gfäHe maren uon ©üben t)er audj uon üb. 3J£ot)r

1868 errcidjt roorben.

KadjbemSioingftone benSambefitauf uollftänbig aufgeklärt Ijatte, menbete er fuß, roieberum

bem 9h;affafee ju; er befudjte ifjn 1861, 1863 unb 1866, unb fdjon 1868 brachte bie

©jpebition uon §)oung ben erften Kämpfer auf ben ©ee. Tie erfteu engtifdjen 3lnftebetung§=

unb s
JUiiffions»erfudje am ©djire unb Sfajaffa fielen freilief» fo roenig günftig au», baf3 man erft

Diel fpäter, bann aber mit erfreulicherem ©rfofg, biefe ©egenb roieber in Singriff 511 nehmen roagte.

Die Tbatfadjc, bafj bie meiften füblidjen Kebenflüffe be§ ©ambefi au» beut Sanbe Der

SDtatabete im Korben beä Simpopo fommeu, mürbe burrf; ben anfprudjälofen luürtteutbergifdjen

©djulletjrer Äarl 2Jtaudj befannt, ber roeiteren Greifen namentlich burd) feine ©olbenfc

bedungen unb burd) bie SBieberauffinbung ber audj beute nodj im SSorbergrunbe Der Disfuffion

ftefjenbcn 3iuinen uon ©imbabne befannt geroorben ift. -Dtaucb, mar oon ber Tran»uaa(repu=

büf au» nad; ber iöafferfdjeibe be» Simpopo unb ©ambefi gereift unb (jatte 1S66 .iete erreicht.

.Qu ben nädjfteii Sauren gelangte er roieberum in» SKatabelelanb nad) ^itnati, 50g 1871 unb

1872 über ben Simpopo nad) beut ©ebirge Der -Dlaralafa, Den '2aü- unb staifer 3Btl5elms®olb=

felbern uub erreichte bei ©enna ben ©ambefi.

©uftat) jjritfc^ Ijatte uon 1864— 66 ba3 33etfd;uanen[aub unb ben Dranje=§reiftaat

befonbetö 51t anttjropotogifdieu 3n'edeu burdjreift uub ooit biefen Keifen einä ber beftert SSBerle

über bie ©ingeborenen ©übafrit'a» (jeimgebracfit.

3(ud) ber simpopo gehört 31t benjenigen ^lüffen ©übafrifa», bie auffattenb fpät aufge=

Hart mürben. Er mar fdjon feit 2(nfang Der Dreißiger ftafyve befannt, aber man roufjte nidjt,

mo feine SUlünbung tag. gaft ein jeber Der gröfseren SUiftenflüffe sroifc^en Der Setagoabai unb

bem ©abi mar nad; nnb nad) mit beut Simpopo in SSerbinbung gebracht roorben. Kac§bem

aber ÜJiontantja 1856 oon ^nbaiubaue au» nad; ben ,3outpan»bergen gereift mar unb babei
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bcn Unterlauf beä ßtmpopo überfdiritten fjatte, fonnte bie -Diünbung nur nod) füblid) uon 3n=

fiambaue gefudjt roerben. ©rft 1868 I;at ßrsfine ben Dlifant bis jutn Simpopo, bann biefen

feI6ft, 1870 aber G'ltou bcn festeren gluß ganj befahren unb feinen Verlauf feftgefteßt.

(SrStine roieberum mar oon 1872— 75 im ©afalanb t^ättg.

d) $n» Hoitgoproufcnt.

SBieberljolt Ijaben mir bei unferer rafdjen SBanberung burdt) bie Gtefdjidjtc ber neuereu

3lfrifaforfd)ung fdjon bu» Kongogebiet ftreifen muffen, baS man an mehreren Stellen, fo am

Janaannifafee unb am Helle, fcfjon lange uor Stanlet) betreten fjatte, otnie e» ju atjnen. 2Bte bie

meiften afrifanifdjeit Ströme ift attdj ber Kongo non feinem ^interlanbe aus meerroartS juerft

oöCig befahren roorben, mätirenb bi» baljin r>on ber Hüfte au» lanbeinmart» nur eine fcljr ge=

ringe Strede befannt mar. £cr ©ruttb liegt rootjl nidjt bloß barin, baß ba§ Kongogebiet bie

am fdjmerften jugäuglidjen Staunte 2lfrifa», baä „buufelfte 2lfrifa" umfaßt, fonbern aud) baiin,

bafj man ben Strom unb feine Sebeutung lange fefjr unterfdiafjt tjatte unb meinte, feine Duellen

tonnten in nidjt größerer (Entfernung non ber Hüfte liegen afö bie be§ Senegal ober Sambia.

211'J bie sportugtefen im 15. ^abrtittnbert ben Kongo ober ftavce ober 3iio bo Sßabrao, rote

er bantafö genannt rourbe, entbeeft tjatten, fiel itjnen bie gewaltige SBaffermaffe auf, bie er ix\ä

Üieer roäljt; fie »erlegten batjer feine Quelle toeiter in» 3»"ere atö mandje neuere ©eograptjeu.

Sdjon auf Quan be la (5ofa§ Harte roirb bie Queue be» Kongo roeit in bie 9iäl)e ber Süboftfüfte

in einen See »erlegt, auä bem aber aud) gfeid)jeitig ber SKI fließt. £icgo JHibera ftellt ben

Kongo 1529 als jiemlid) furjen g-luß mit trtdjterförmtger SDHinbung bar, roäljrenb
sDJercator»

Harte non 1541 ben Kongo überhaupt nidjt fennt. ©inen großen gortfdjritt unb merfroürbtg

ridjtige Angaben bietet Tapper» Harte uon 1670 (f. bie Seilage bei S. 9). Stuf biefer ift ber

große, nad) Siibeu offene Sogen be» Kongo bargeftellt, ber fid) allerbing» nöllig auf ber füb=

tidien Swlbfugel t)ält, unb außerbem burdjfließt ber Kongo einen gewaltigen See, ben Sacuä

3afre, au» bem roieberum aud) ber meftlidje Qtiellfluß be3 SRite entforingt. Xie meiften Harten

be§ 19. 3at)rtjunbert3 aber jeigten nur ben Unterlauf beä Kongo, foroeit er 1816 oon Juden»

ti'rpebition feftgeftellt mar.

(i'rft ber ungarifdje :)ieifenbe SJagnar, ferner portugiefifdje .sjanbler unb namentlich aud,

Sioingftone auf feiner Steife nadj ber ÜEBeftffijie Ijatten eine Steüje oon norbroärtS jirömenben

Jlüffen entberft, bereu Serbleib nod) unbefanut mar, bie aber bod) aüjuroeit im SBeften lagen,

at» bafj man fie mit bem 9cil in Serbinbung bringen fonnte. 3)a fanb nun Siningftone, inbeni

er feinen im oorigen 2lbfd)nitt ermähnten Steifen anbere folgen liefe, bie itm immer meiter nad)

".Korben füljrten, aud) roeit im Dften anfelmlidje Ströme, bie fid) ebenfalls nad) Sorben roen=

beten. JJm $dfyct 1866 mar fiiningftone ben Stotmma aufwärts und) beut Slnaffafee gejogen,

tjatte ba» Säbufer be» See» umgangen unb int 3tpril 1867 fogar ben Jangannifa erreicht, ben

man bamaö in ber Svegel nod) mit bem Üiil in Serbinbung örodjte. Sioingftone blatte aber

fdjon auf ber jmeitett 3kife am Sambefi oon einem großen, roeit im Sorben unb nad) nörb=

lidjer Svidjtung ffießenben Strom geljört, bem Suapula; biefen (jielt er nun für ben roeftlidjen

QueHarm be» 3iil». (ir reifte batjer 1868 in bie fo gut rote unbefannten Sauber be» Shiata

Kafembe unb ftiefs bort in ber £bat auf ben Suapula unb ben DJerufee, fobattn aud) auf

beu Sangmeolofee. darauf begab er fid) abermal» an ben iaugamjifa, oon roo er 1869 einen

glänjenbeu meftlidien SSorftoß 511 ben ÜWarrnema unb nad) 31 1) a n g ro e unternahm. Sd;on oon

Ubjibji au» fdjrieb er aber an Kirf, beu engltfdEjen ©eneratfonful in Sanfibar, er oermute infolge
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beä ä!?affcvrcid)tuuiÄ be§ Suapula, bafj biefer ber Quettftufj beä Kongo fei. SDte legten Mhw
t>on SbingftoneS SftcifeleBen innren nun »oQftänbig ber Erfotfdfjung ber ©renjen bes Kongo:

uiib SRitgebieteS geroibmet.

3n Europa Rotten fid), ba ßünngffrme nur fet)r feiten Dtodjrtdjten in bie .s>eimat gelangen

(äffen fonnte, nnterbeffen bie Söeforgniffe nm ben fdion fo lange im tiefften Innern roeilenbcu

Jteifenben immer mein
-

nerftärft. SDer S3efi|er bes ,/Jieiu §)orI igeralb", ©orbon öennett, in

ber nötigen yinnabme, baf; eine gelungene 2luffud)iing bes roeltbefannten, oermtjjten 3ieifenben

bas Slnfetjen fetner Leitung erljeblid) ftetgew muffe, fanbte 1871 einen fd)on auf roeite 2Banbe=

rungen jurüctMcfenben, geograpliiidi aber nodj nidit berannten Sournaltften, ben SBaüifer

£>. 9Ji. Stanley, geboren 1840 (f. fein 33ilbm3 auf 6. 41), mit bem äluftrage aus, Shring=

ftone aufeufudjen. Stanley ift ebne jeben Qtmfü unter ben neueren 2lfrifareifenben weitaus

ber füfnifte unb betjarrtidjfte geroefen; aber ebenfo befannt ift and) fein IjarteS, rfidftdEjtstofeS,

felbft graufames Sluftreten gegen Eingeborene unb Erjpebitionsgenoffen foroie feine fdjarf ber-

nortretenbe unb oft ausgefprodjene gfembfeligfeit gegen rein rotffenfdjaftKdje gorfdjungen obne

fiditbare praftifdje SSerroertbarfeit.

Stanley begann feine Sutffudjungsreife oon Sanfibar aus, erreidjte ben Taugannifa unb

traf roirflidi in llbjibji mit ßioingftone jufamnten, bem bie 3mnmft bes retdtj mit Vorräten

oerfetjenen Europäers natürlid) eine grofee Ermutigung bradjte. Seibe nahmen bann gemeinfam

ben Tangannifa auf, inbent fie eine Umfahrt auf bem nürblicben Steil bes Sees madjten. £>ier=

bei ergab fid), baf; fein Slbfluf; 511m diu bin »orfjanben fein fonnte, ofme baß aber ein 2Baffer=

roeg äum Kongo gefunben rourbe. SRadj ©tanlens älbreife mar Siningftone, ber, roenn aud)

mit iöebauern, nun jugab, baf; berßuapula unb Sualaba nidjt bem „grofjen, alten S'al", fonbern

bem Kongo angeboren müfjten, abermals in KafembeS Sieittj eingebrungen, aber am 4. 93Jai

1873 im Tfdjitambo am Sübufer bei Sangroeolofees geftorben. Seinen SDienern gelang

und) Öberroinbung großer ©djroterigreiten ber SEransport feiner Seidje nad) ber 2Beerestüfte.

(£c- barf nidjt uneranüjut bleiben, baf; ein beutfdjer ©eograpr), ber befdjeibene Ernft 33 e l)

m

in ©otfja, ju einer 3?it/ nm bie 2lnfid)ten über ben Verbleib bes Sualaba immerhin nod) fcljr

geteilt roaren unb 5. 33. auf ber 91aturforfd)err>erfammlung in ürigljton bie Sadje bei Kongo

gegen ben üRtl nur mit bem „flägttctjften Erfolg" Ijatte oerteibigt werben formen, in einer mufter=

Ijaften, ed;t geograpt)ifdj oerfabrenben 3lbl;anblung ben 3 l|
l
miimenbang be§ Sualaba mit beut

Kongo faß gut nolligen ©eroifjljeit erboben bat.

Slber e-i mürbe aud) unbillig fein, bie bebeutenben Seiftungen Siningftoncs gertngju=

fdjäfcen. C£r allein bat ben ganzen Sauf bes Sambefi feftgeftellt, ben 9igami= roie ben -Jtnaffafee

crreidjt, ben i£angant)ifa befaljren, bie erfte roiffenfdiaftlid) braudibare SDurdjqUerung älfrtfas

oon SBeften nad) Dften noUfübrt unb fdjliefilid; Sictjt in bie £n)brograpbic bes weiten Gebiete*

ämifdjen bem Sanganptfa unb bem Sambefi gebradjt, inbem er beibe ^auptqueüftüffe bes

Kongo unb bie Seen ÜDteru unb Sangroeolo entbedte.

9Jad; Siningfionel £ob mar ber grof;e meif;e gledf im Innern mefeutlid; auf bas Gebiet

bes mittleren Kongo eingefdiränft. Tortbin ridjteten fid; bie nädjften llnternebmungen. Gs

galt, roie aud; Söeljm in bem eriodlmten äluffatj bringenb geforbert tjatte, ben 3ufammenl)ang

jtoifdjen bem Sualaba bei Siyangme unb bem unteren Kongo feftiuftelien ober 511 miberlegen.

Sd)on Sioingftone Imtte oon 3iyangme aus ben rätfelbaften Strom binabfabren mollen, bod;

roar biefer 5ßlan an bem SBiberfranbe ber Araber gefd;eitert. 3m ^alive 1873 mar ber Englänber

SS. S. Gameron von ber Dfftufte aufgebrod)en, unb es mar iljm bie midjtige Gutbed'ung beg
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Sufuga, bes freiließ nidjt bejtänbigen StBffuffcä bes Tangannifa 511111 Sualaba, geglücft. 2)amit

mar ber See enbgüftig bem Rongogebiet sugeroiefen. 2lber ben Sualaba fjinabjufafjren, oer=

modjte nud) Eameron nidEjt, fottbern er 50g am Somami fübroärts bis an bie SSafferfdjeiöe 511)1=

fdjen bem Sutua nnb bem ©ambeft unb bann burd) 2Jil)e nadj SBengueHa, 100 er 1875 anfant

unb bamit bie erfte ©urdjJreujung äßittelafrifas oon Dften nad) ÜBeften ooüenbete. @t

fanb aber aud), baß bie 3Jceere3ljöIje bes Sualaba bei Sinangiue nur 530 m betrug, roäfjrenb ber

2lusfluß bes iHils aii'J bem Sllbertfee immer nod) 660 111 bod) liegt, roonüt jeoe Üiöajidjfeit fiel,

baß ber Sualaba bem _
9iit angeboren tonnte.

2Bcü)renb Game=

ron nod) auf ber Steife

nad) 33enguclla begrif=

fen mar, hatte Stauten

fdion «lieber eine neue

große 9teife angetreten.

2luf Mofteti be-J „9lero

2)orf £icralb" unb be>3

„Tailn Telegraph," rei=

fenb, »erließ er 1874

Sagamono, traf im §fe=

britar 1875 am 2üb=

ufer besSBictoriafees ein

unb fteüte, bes roacteren

Spefe 2lnfid)t beftärU

genb, enblid) feft, baß

ber See wirtlich ein eilte

b^eiflidjes unb jroat fcl)r

großes SBafferbecfen

mar. Tann 50g Cl-

in mefttidjer 9iid)tung

ins 3ni,cre unb ftieß

hier im Samiar 1876

auf ben Sdmeeberg

©ambaragara ober öorbon SJeunett unb unmittelbar barauf auf bie 33ud)t eines neuen See»,

be» 9JJitta Sftfige. Tiefen ©olf, ben er Seatricegolf nannte, bjelt er aber für einen Seftanbteil

beS Sllbertfees, roie beim überhaupt liier bie neuere g-orfd;ung bie 2liina()ineii ©tanlens uielfad)

berichtigt l;at. -Run roenbete er fid) uon neuem nad) bem ^ictoriafee, erforfdite ben Äagera, ben

größten Bufuiß besfelben, unb traf im 3Kai 1876 nodjmals in llbjibji ein. Salb aber brad) er

nad) SBeften jurSöfung nod) größerer Aufgaben auf unb fegte eä in Jlnangroe burd), baß ber

Dielgenannte arabifetje ©flaren^änbter Timm = Tipp ihm Saline 5111 SJefalirung be» Sualaba

gewährte. 2lm 15. 3ioüember 1876 uerließ er mit 18 Salinen -Jcnangroe unb traf nad) großen

5väl)rlid)feiten, bie ebenforooljl burd) bie 2lngriffe ber Eingeborenen roie burd) bie jalilveidjeu

Stroinfdmellen be* gluffes Heranlaßt umreit, am 8. Slugitft 1877 in S3oma am Unterlauf

be§ Kongo ein.

jenrg 3)1 ovton Stanley. (3!at§ $ljotoavap(|ie.) Sgl. Je£t, S. 40.
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Stanlet) l;atte buvd) feine füfjne mW einen Ungeheuern Erfolg errungen, unb Sßetermann

nannte i(;n nid)t mit Unrecht ben SiSmarct ber älfrifaforfdjung, ber bie getrennten ©Heber

afrifanifdier gorfdjung 511 einem ©angen Bereinigt l;abc. greiltdj mar nur ber gluß fdbft auf=

genommen, ber in ganj unerroarteter SQBeife einen gewaltigen Sogen nad; Sorben bis 2° nörbl.

~ür. aufroieS; aber bamit mar bod) mit einem Schlage bie ganje £n;brograpl)ie beS inneren

SDSejiafrifa aufgeflärt unb uerftäublid; gen)orben. Tie liier unb ba aufgetauchten S^eifel

an ber weiten nörblidjen 3tuSbiegung beS Stromes befettigte Stanlet) felbft fdjon 1879— 80

burd; Sefa^rung beS (Stromes oon ber SDWinbung aus. S)amit begann für ben Kongo aud;

fd)on bie Seit ber Sefiebelung unb Staatenbübung.

3iörblid) com unteren Kongo hatten fid; fd;on lange bie gftanjofen fejlgefefct unb

unabläfftg, aber junädift mit geringem Erfolg an ber Erforfdjung bc» allerbingS hier befonberS

fdjroer jugänglidjen förnterlanbeS gearbeitet. $unä($fi mar ber ©abun, jene» große Äftuar,

beut nur ein ganj furjer gjußlauf entfpridjt, iliittelpunft ber febr langfam aufbliibenben Ko=

lonie; erfi 1862 rottrben bie ©renjen ber Kolonie bis an ben Dgoroe ausgebest. 2Std)tiger

als bie mannigfachen Bjpebittonen Su 6 1; a i E 1 h § (1850—63) am ©abun, Dgoroe unb im

.sMnterlanbe roaren bie 3üge oon 3Harä)e unb be Gomoiegne, bie 1873 bis jur Eimnfinbung

beS 3öinbo in ben Dgoroe gelangten, cor altem aber bie große 9tetfe Sanorgnan be SrajjqS,

beut eS 187(3 unb 1877 glücfte, ba» Problem beSDgoroe 511 [Öfen unb feftmftellen, baß berDgoroe

feineSroegS mit beut Kongo in üBerbinbung ficht. i$)iefe unb fpätere 3ieifen Saoorgnan be

SrajjaS unb anberer ^ranjofen rourben audj politifd) bebeutfam, inbem jte ben granjofen ein

großem Stücf beS ^jinterlanbeS ftdjerten, rooburä) ben Setgiern ein £eü UjreS Kongobefi|eS

roteber entzogen rourbe.

3ln ber Soangofüfie jroifdjeu Dgoroe unb Gongo lagen and) bie Stationen ber einfügen

„3lfrifanifd)en ©efellfdjaft in S)eutfd)Ianb". SMefe ©efeüfdjaft mar 1873 auf 3Seran=

iaffung ber berliner ©efeüfd)aft für Erbfunbe unter Stbolf SafiianS SSorfüj gebilbet roorben;

bie erften Anregungen [äffen fidj jebodj noäj auf ijeiitrid; Sartb jurücffüfjren. CSv nahmen be=

beutenbe gforfdjer unb ©ele^rte roie ©üßfelbt, DSfar Senj, s}?ed)uel=i!oefd;e, Ralfen;

ftein an ben erften Efoebitionen nörblidj 00m Kongo teil. Sie räumlichen Erfolge roaren oer=

bältni»inaf;ig Hein, ba bie Jrägerbefd;affung allju fd)roierig mar. Trotjbem oerbienen biefe

©Epebitionen einen eljrenooHen 5|3la$| in ber ©efcbidjte ber Slfrifaforfdjung, beim bie oorber

ber roiffenfcfjafttidjen SBett jiemlid; unbefannte Soangotufie rourbe nun red;t gut burdjforfdjt.

2Rand)e litterarifeben Ergebniffe, roie 3. 33. 5|3edjuel=£oefdjeS SanbfdjaftSfdjttberungen, roerben

bauernben SBert behalten.

%ua) füblidi 00m Kongo, roo Abolf S3aftiatt felbft fdjott 1857 oon Slmbrij au» ba§ alte

Hönigreid) Kongo mit feiner .sjauotftabt San Satnabor befudjt Ijatte, mar bie „Jlfrifanifdie (üc=

fellfdjaft" tl;ätig unb l)icr im ganjen aud) mir größeren räumlichen Erfolgen. 3m3aljrel874

ging eine bebeutenbere Ejpebition oon Angola aus nad; beut Innern, bod; erreichte oon ben

Teilnehmern nur 5ßaul 5|3ogge ba» ßunbareidj (1876). 3n bemfetben Salire ftarb ber eben=

fall» in ba$ füblidje Koitgobccfeu auSgefanbte ©buarb Hiobr in INalanfdie am Aieber. 3U

feinem Erfa| mürbe Dtto Sdjütt abgefdiicft. Tiefem gelang e», längs beä .Tfdiifapafluffe»

bis jiiiu Kaffai felbft oorjubringen unb ja^lreid)e Erfunbigungen über bie nörblidjeren 3"lnf3 L

laufe einjujieljen. 3^m folgte
sT)!ar Üud;ner, Der oon ber SBeftfüfie bis jur 3?efibenj beS

iiiuata=3a"UHi oorbrang unb 1881 ebenfalls in bie oon Sdjütt erfunbeten ©ebiete gelaugte.

Um biefelbe jeit erforfdjte 3JJajor oon 3Ked)oro ben Kuango, ben loeftlidiften großen Nebenfluß
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beä Kongo, bis 5° fiibl. -Breite; er mar alfo nur nod) roenige Sagereifen öom Kongo entfernt

unb roeitet nad) Sorben all irgenb ein :)ieifeuber cor ihm in biefer :)}id)tung oorgebrungen.

gm Tsafjre 1880 brachen Sßogge unb ^ermann SBiffmann, beffen Hainen mir hier

jum etftenmal 6egegnen (f. fein untenfte^enbeä Silbnil), ;u einer grofjen EReife auf. Sie gingen

oon Kimbunbu im SBeften bei ifd)ifapaiTurfe» nadj ben SßoggefäUen am Kaffai unter 6 1 a° fiibl.

breite, oon (ner aus öfttid) nad) beut Sulua unb fdjliefjlidj fogai nad) 3?nangroe. Sßogge 30g

bann oon Uftjangroe roteber nad)

Sßeften juriiä, ftatfi aber 1883 in

Soanba, roärjrenb SBiffmann glücf=

üdj Die .Hüfte beä ^ubifeben Djeanä

erreidjte. £urd) biefe Steife mar bie

uorbioeftlidje Saufridjtung beSSulua

unbKaffat fomie bei oberenSanhiru

unb Somami feftgeftellt.

SSielfadj nahm man an, bafj

fid) innerhalb bei grofjen Kongo=

bogeng nod) gröfjere Seen befinben

liuifjteu. {511 berXbat mar e» Stan =

lex), ber nad) ber ©rridjtung jabU

reicher Stationen am Kongo feine

(intbedung-Mbätigfeit mieber aufge=

nommen hatte, gelungen, 1882 bie

Seen Seopotb II. unb üDlantumba

aufjufiubeu; beibe fteben mit beut

Kongo in SSerbinbung.

33on gröfster SBidjtigleü für

bie ©rfdjliefsung bei füblid}enKongo=

beefeul finb bie ^a^re 1884 unb

1885 geworben, in roeldjen bie oom

König Seopolb oon Belgien aulge=

rüftete, au» fünf Jeutfcfjen beftebenbe

jroeite SBiffmann = (Srpebition

Klarheit über ben Sauf beS Kaffai

geroann. Tie Srpebition gelangte in Der jroeiten Hälfte bei Qaljre^ 1884 nad) Hiufenge nahe

bem Sulua im ©ebiete ber Bafdjilange, mo Sßogge eine Station erridjtet hatte; oon bort au*

machten bie gorfdjer äluäjßige in bie Umgegenb, Subroig 3Bolf 311 ben 33afuba unb Saluba

3mifd)en bem Sulua unb Sanfuru, Kurt oon graneoil nad) bem Süboften. 3»bein fdjliefj--

lid) bie Jieifenben Den Sulua, Sanfuru unb Kaffai bis 311111 Kongo abmärtl fuhren, [teilten

fie feft, bafs alle biefe DueDffüffe fid) in eine einjige grofje SBafferaber ergtefjen, roeldje all

Sanfuru ober Kaffai 311 bejeidjnen ift unb hm großen Sogen bei Kongo nadjabmt. Salb barauf

mürben aud) bie jroifdjen bem Sanfuru unb bem Kongo ftiefjenben Heineren Kongojufiüffe, ber

ßulongo, ifdjuapa unb Buffern, burd) Kurt oon granjoü unb @. ©renfeit befahren, örenfell

hatte 1884 aud) ben Rroa ober Kaffai bis nahe ber Kuangomünbung oerfolgt unb ebeufo ben

ßubttafdfj ober Solofo, ber unterhalb ber StanlepfäHe oon ^.üim her in ben Kongo münbete.

(Stadj 'IJfiotugiapliic

)
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2tud) bie Slufnafnne beä föuango würbe fdion 1884 iinb 188.") burd) SRid&arb Süttnet imb

SDiaffari in Singriff genommen.

SBäfjrenb alle biefe Steifen meift ju SBaffer gemalt würben, jogen 1884 unb 1885 Eunb
unb i£appenbed 51t Sanbe quer burd) boJ ©einet beä EaffaifnftemS. Sie crreiditen com

Staulen Sßool au3 in {üblicher 9iid)tung ben Kuango, überfcbrittcn biefen unb bie glüffe SBamba,

Jgnfia, Kuilu, aücc- 3ufTüffe beS Kuango, mnicben 5 unb 4° fübl. ©reite, festen über ben

©anfuru=Kaffai unb fanben nürblicb bcc-felbcn ben Snfenje ober Sfatta; auf ihm fuhren fie

abwärts unb febrten fo buvd) ben 9Jifini unb Sroa 311111 Kongo jurüd.

SMe „2lfrifamf<$e ©efellfcbaft" tjatte aber and; oon ber Dftfüfie ber bie Kongoforfd&ung

in angriff nelnuen wollen. $m 3a§re 1880 würben brei tüäitige Kräfte, Gsmil föaifer,

3Hd;arb 33 öl) 111 unb Sßaul 9ieid>arb, auigefenbet, um im Innern Stationen 511 griinben.

Über Sfabora begaben ftclj bie 3leifenben nadi Sgonba unb ßarema. Kaifer ftarb fdjon 1882 am

Sftifroafee; 33ör)nt unb 9ieicbarb fegten aber 1883 nad) beni ÜEBefiufer be§ i£anganrjita über, sogen

oon 9Jlfala avß meftlid) nad) bem Suapula, Den fie im Sorben be£ äJierufeeS t'reuUen, unb

gelangten in bie Sanbfdjaft Urua, 100 in Sarapena, im ©üben bec- llpeinbafce-J and) Söhnt

im l'iärj 1884 ftarb. 9teid)arb fel)rte nun nad) Ratanga, in ba§ 9ieidi 2Hfiri§, jurüef, muffte

aber halb über ben Suapula nad) Dflen juniefioeidjen. £>ie ^auptergebniffe tiefer wichtigen

Efpebitionen befielen in ber ©rforfdjung bes Sanbe3 jwifdjen Suapula unb Sualaba.

.s'-ncrfier gebärt aud) bie abenteuerreid)e Steife bes franjöfifdjen ©dE)iff3fäb,nridj§ Sßictor

©iraub, ber fid) 1883 junädjfl nad) bem SRorbenbe beS 9inaffa begab unb bann ben Sangweolo

unb Üteru unterfud)te. 2>em Sangweolo gab er eine oon Sioingfioneä 3emjnung ganj ab;

weidicnbe ©eflalt, roa§ bei beut medifelnben Umfang biefer oon fumpftgen Ebenen umgebenen

Seen nidjt louubcrnehiucn f'ounte. 3 iy ifd)cn Sualaba unb Suapula liegt auch baä ihätigfeit*;

gebiet bes oerbieuftoollen 3fttfftonar3 itrnot (1881— 88). ,x>n ber Sanbfd&aft Urua roar 1878

bereits Jbomfon geroefen, ber uom iangauoit'a nad) i'uifijmubo nabe bem Suapula oorfticf;.

21ud) bie ©ntbeäung beS 9titwa= ober Seopolbfee» in SDeutfd^Dftafrifa ift auf ihn jutü<fju=

fübren; nad) ihm [jat bann junädjft Saifer (f. oben) biefen nad) Umfang unb SBaffermenge audj

fcbr oeranberlidjeit, neuerbingS teilweife aufgetrockneten See mieber bcfudit.

6. "jöcm bev {Sripcrlnmg bcutfcrjcr ^ofonien iit Jlfrifta bis auf tue opcgemtmrf.

9Benn gefagt wirb, baf) bie Slfrifaforfdntug in ben lebten oabrjelmteit mehr unb nicbr mit

ber Sßolitif oerfnüpft unirbe unb baburdj einen loefentlid) anbeten (Sbarafter annalnn, fo

inuf; I)iujugefe(5t metben, bafe eigentlid) nur für un-j ^eutfdic m\t\ etum nod) für bie Seigier

unb bie Italiener biefe SSeränberung fdiarf Ijeroorgetreten ift. Tenn bei ben granjofen unb ©ng=

länbern mären bie ßmeät ber nieiften Aorfcbuug^crpebitioneu fdion langft nidjt mein' rein roiffen=

fdmftlicbe, fonbern bienten immer iiigleid) ber 3Jle!jrung bei englifcben ober fransöüfdieu 3ln=

fe()ens unb ben ^anbeliintereffen biefer Sauber im bunfeln Erbteil. Italiener unb Seigier batten

fid) oor bem Seginn ber neueften 5ßeriobe an berSlfrifaforfclning überhaupt feljr roentg beteiligt;

bie Teittfdien aber, bie, roie mir gefeheu haben, jeirroeife fogat bie AÜhrung übernahmen, tonnten

rein uuffenfdiaftliche ©efid&tipunfte in ben Sorbergruub ftellen unb materielle Sntereffen äimächft

unbcrüdfid)tigt taffen. SDJit bem SBeginn ber beutfchen Molonialbeioegnug ift bie* auch für uns

anbcrc- geworben, unb bie Aorfcbungen beutfdjer 9ieifenben bewegen fid) jefet oorjug^roeife auf

beittfchem ©ebiet. 3ft bkfa Uinftanb einerfeit-J ein Siadjteil, inbeiu fid) bie natürlichen ^roinnjcn

Sifritn-S, bie 5pflanjen= unb iiergebiete n. a., ben polirifdjen ©renjen feiten aufchlief;en, fo ift er
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anberfeit» nid)t nur in politifdicr, fonbern aud) in mi ffcn fcf) n f1 1 i di e r 33ejietjung ein Vorteil, ba

nun bie ©peiialburcfjforfd&ung einzelner Sanbfäjaften in gang anberem 3Jla§e eintreten fann

afö früher. SBenn in ben tefeten Sa^rje^nten mcfjrfacO 311 bewerfen mar, baß Südfftdjten auf

bie polittfcfie Sage bie SSeröfjsatlicijung oon neuen gorf<$ungen unb Märten erfdimert ober oer=

tjinbert haben, fo ift bieg jebcnfall» oorübergerjenb, ba bie politifdfje älufteüung ätfrifaS fid) mit

rafdien Sdmtten ihrem Gnbe nähert unb aud) über ©ifenbarjnbauten 11. bg(. immer mehr

freuubfdiaftlidie aSerftänbigungen jiuifcrjcn ben 9iad)barftaateu an bie «Stelle ber juerft uielfad)

51t beobadrtenben unb aud) nid)t immer grunblofen EiferfudEjt treten werben.

Tic 3aljl ber größeren unb Heineren Gpebitioneu unb jjforfdjungen in Stfrifa ift in ben

legten Jahrzehnten fo groß gemefen, baß bie Wücffidu auf ben ^roeef biefe» 2Berfe3 nur bie £>er=

oortjebung \u\b SBürbigung ber nndEjtigften Unternehmungen geftattet, mobei mir junädift bie

.Hauptprobleme, meldie fid) ber 3lfrifaforfdning je(?t nod) boten, in» 3luge faffen roerben.

3m $al)xe 1888 fonnte Supan in feiner befannten Überfid)t über bie 6ntbedEung§gefd)idjfe

3lfrilal brei nod) faft unbekannte ©ebtete ausofonbern, auf bie fid) bie Gntbecfungstliätigfeit fortan

öorjugäroeife 511 richten habe. Sie roareu: baä nad) einem bamafö in biefer@egenb uermuteten

Sibafee fo genannte ßibagebiet änüfdjen Stbamaua, Kamerun, beut Sdiari, bein Ubangi unb

bem Dgoroe; ba» 3Jlanbingoianb jroifäien bem oberen unb unteren '.Niger unb ber Rufte;

baS Sanb ber ©alla unb Somali jroifd^en 51heffinien, bem oberen Tal unb ber Cftfüfte.

•Man fonnte alä oierteg ©ebiet nod) bie fiibnfdje SBüfte hinzufügen. 3iur biefe» Ie|te ©e=

biet ift nod) jetst fo unbetont, mie eä 1888 geroefen ift, bie brei anberen weißen Jlecfe auf ber

Karte Slfrifaä ftnb bagegen teil! oöllig oerfcfjnuinben, teili fefjr bebeutenb eingefdirauft roorben.

£aß srotfdjen bem Kongo, bem Sdjari unb bem Senue nidjt nod) großartige, fjofje ©ebtrge

ober ganz neue ©tromfrjfteme ju cntbedai fein mürben, fagte man fid) aud) fdjon cor jelju

fahren; nur um bie genaueren Seftimmungen ber SBaffctfctjeiben unb um bie Ermittelung ber

allgemeinen i'anbe»natur fonnte eä fid) nod) tjanbetn. Qm Satire 1895 mar ©iacomo be

SBrajja, ber Sruber be» befannteren Saoorgnan be Srajja, oon Süben t}er bis $tofu öftlid)

oom 15." unb in etma 2V2 nörbl. breite oorgebrungen. 3m Djhn tjatte ber betgifdje Seufc

nant oan ©ete burd) bie SBefaljrung be-3 mäcfjtigen Ubangi bie ©renze be» Unbekannten feljr

befdn'iinft; unb im SBeften fließen Run b, Jappenbetf unbäBeißenbom auf einer ergebnie--

reidieu Steife biä ju ben :liad)tigalfällen be» Sauaga oor. ^n ben nädiften fahren haben ber

euergifdie Eugen gtntgraff oon Kamerun am unb ber granjofe ^aul Grampel oom ©ahmt

au$ an ber EntfdEjleierung be» Tunern gearbeitet, unb par brang erfterer 1888—89 juerft uon

Kamerun nad) gbi am Hernie burd). 1890 ()at C£ Ijolet \>m Sangaflufj Bis 4° nörbl. SBreite

unb 15° öftL Sänge d. ©r. befahren, unb Grampel, ber auf feiner erften ERetfe befonber» ba»

feinterlanb beä nörblidien Teils ber franjöfifdjen Sefi|ungen erforfdjt hatte unb bi» zum beutfcbeit

©renjftuß SKio bei Eampo oorgebrungen mar, brad) 1890 51t einer neuen, anfd)einenb nod) be=

beutung»Dolleren Seife auf. 2(ber er mürbe im folgenben Satire, fdion 25 flcarfdftage oom Ubangi

entfernt, ermorbet, ein erfleS 3«^en, bah bie Unruhen be» iliahbi»inu» aud) ben innerfteu

Su&an ergriffen hatten. 3Teil» 311m Entfa^e Grampel», teils jur SBieberaufnafjme feines 5{5Ianei,

nad) Sorben burdimftonen, brad) ^can S)rjboroSfi nod) 1891 nad) Sorben auf, gelangte bis

7° 26' nörbl. 33reite unb fonnte bie 3Kor)ammebaner, bie Grampel ermorbet hatten, erreidien

unb beftrafen. 2lud) Sanorgnau be Srajja ging 1892 roieber oom Ubangi au§ oor unb

traf in Gomafa, baä unter 3° 40' nörbl. breite nod) im ©ebiet be» Ubangi liegt, mit bem in

entgegengefefeter Stiftung retfenben i'iijon jufammen.
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Tiefer com ©lud fehr begünftigte 9ieifenbc Ijntte feine große 9?cife 1890 an ber 9iiger=

mänbung begonnen, aber in 9)ola fangen Aufenthalt ge^aot. 9JHt feiner Steife mar nun bie 5>er=

binbung jnrifdjen bem Steine unb bem llbangi bergeftellt unb audj ba§ ©einet be3 ©djari

bereite- berührt morben. (Se tonnte fidj je|i nlfo nur nodj um bie Ergänjung oon Cnnjelbciten

tjanbeln. ©djon 1892 feben mir äRaiftre mieber »on ©üben her auftreten nnb glücttidj bie

3Jigermünbung erreidien, unb audjSÖHjon befanb fidj balb mieber, bieSmal aber mit minberem

©rfolg, auf bem ©äjauplafc feiner STliätigfeit. S)a nun ungefähr um biefelbe 3«t auch weiter

im Jcorboften oon ©üben ber bureb nun ©ele, 3Jlilj unb anbere ber Anfdjlufj an bie alteren

Aufnahmen ber oon Sorben gefommenen Steifenben [jergefieflt mürbe, fo blieb nur nodj ber birefte

2Beg Dorn Kongo jum Tfabfee jurücfjulegen. iDieSöfung biefer Aufgabe mürbe oon ©lojel,

ber in bas ©ebiet beSSogone einbrang, begonnen; ©entil aber gelang es, mit feinem Keinen

Stampfer, ben er glütflid; über bie aflerbingg niebrige äßafferfdjeibe jjroifdjen llbangi unb ©djari

gefebafft hatte, am 1. SRooember 1897 in ben Jfaofee felbft einzufahren unb bamit einen nicfjt

unbebeutenben Erfolg 511 erringen. Audj nadj SRorboften hin haben in ben legten Sauren belgifdje

unb franjofifdje Ejpebüionen, bei benen freilidj bie Sßolitif bie Sßiffenfdjaft faft Döllig erbrüd'te,

ben SBeg an ben 9ftl gefunben. Namentlich ber franjbfifdje Ch'peoitioiK-fütjrer 3Kardjanb 50g

1898 burd) einen toenig befannten Seil bes S3aljr=el=©afalgebteteä unb erreichte Jafdjoba, ba->

oiefgenannte „©umpflod)" am 3lil, ohne fidj freilidj bafelbft behaupten 511 tonnen, ©nblidj

mar i'iotarb auf einem meftlicberen SBege in bae 23aljr = el = 0afalgebiet gelangt

3Ba§ man oon ben nodj »or furjem fo unbefannten ©egenben jmifdien Kongo, Satjr cl

©afal, ©djari unb Sterne
1

ermartete, bat fidj beftätigt: e3 ift ein einförmige! Sanb otjne be=

beutenbe Erhebungen unb im gangen eher troefen alc- feuebt. Tod) finb bie bisher bier tfjätig

geioefenen "Ueifenben nur al§ spioniere 311 betrachten; ein ©djioeinfurtf), ber uns ein mirflid)

geograpljifdjes ©emälbe biefer tief im Snnern bes Kontinente! liegenben ©tridje entwerfen

tonnte, foll erft nodj tommeii.

33on Sorben unb Dlorbofteu ber haben in ber neueften 3eit nodj feine gorfdjer mieber

ben oon Süden gefommenen bie &anb reidjen tonnen; mir muffen aber nodj einiger äRänner

gebenfen, bie fürs »or ben maljbiftifdjen SBirren unb in biefen felbft am oberen 9HI unb feinen

meftlidjeu 3uflüffen mit großer Aufopferung bie 2Biffenfd)afi 51t förbern fuditen.

Ter Teutfdjruffc SiMlhelm Runter (f. fein SilbniS auf ©. 47) Ijatte fdjon 1874—75

Tunis unb Unterägtroten bereift, beuor er 1 8 7 c> feine erfte große 9tetfe in* obere SJtilgebiet an=

trat. 3ni Sa^e 1878 tarn er in baä ©ebiet ber äRafrafa, ging nadj bem Tonbj unb bcin

2Bau unb berührte audj fdjon bie QueHgegenb be! Helle nalje ben ©lauen Sergen am üffiefhtfer

beS AlbertfeeiS. gm folgenben Qafjre trat er feine große Steife an, oon ber er nadj fielen %ä\)\---

lidjfeiten erft 1887 jurücffeljren follte. ®r hielt fidj im Anfang ber adjtjiger galjre befonbers

im ©ebiet ber 9iiam = 9ciam auf, burdjjog beren Sanb mit feinem Begleiter S3obnborff nadj

allen Stiftungen, gelangte 1882 an ben Stepofo unb 1883 bei ber Reinen ©eriba Slbbullab

an ben Helle. Turdj ben Slufftanb be§ 9Jialjbi mürbe Sunfer aber ber 9iüefmeg nadj Sorben

oerfperrt, unb er begab fidj baber nad) 6min ^afdja-j 3it3 SBabelai, oon mo er erft 1887, nadj=

bem fidj bie miffenfdjaftlidjen Greife 6uropaä lange 3eit in grofjer Sorge um bal 3djidfal

beS oerbienftoollen 3Kanneä befunben hatten, über ben 9tlbert= unb SBictoriafee Tabora unb

bann bie Oftfüfte erreidjen tonnte. Seiber hatte er nur eben nodj ;}eit, nadj ber i^imfebr fein

grofjes SWeiferoerl 311 oerfaffen, bann ereilte iljn ber 3Tob. Seiner auSgejeidjneten SSorbilbung

halber nrirb Runter ftet-j ju ben heften Slfrifaforfdjern gewählt roerben.
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2tm 3. ©ejember 1875 roat in beut bamalS 6Iüf)enben unb oon einer buutfcbedigen 33e=

Dßlferung belebten Cfjartum ein europäifdjer Strjt eingetroffen, 6buarb Sdmiber (f. fein 93üb

auf ©. 49) aus Dppeln, ber 6alb in bie Tienfte ber Sggptifdjen Regierung trat unb, ben

Samen eines gcrabe r>om oberen 91Ü nadj Kairo jurüdfeljrenben SKilitärarjteä aufgreifenb, fid)

6min Gffenbi nannte. 53alb 50g ber »ielfeitige Slrjt unb Saturforfdjer bie Stufmetffamfeit

ber fjöfjeren Beamten auf fidj; er rourbe 1877 Oberarzt ber Squatoriatpromnj, ein 3at)r fpäter

Wouuerneur. 3JJeI;rcre Safjrc tonnte er als fotdicr eine nüflidje 2£ivFfanifeit entfalten, mar ^
bei aber immer auf roiffenfdniftlidje gforfdnmgen ber oerfdjiebenften 3lrt bebaetjt. 6min ^af dja,

roie er fdiliefilid) bief;, mar

fein ISntbeder, rooljl aber

ein unermüblidjer S)utdj=

forfd)er feine* Gebietes, ber

inSbefonbere bie Zoologie,

bie Ethnographie, bie 3Ke=

teorologie burd; feine feinen

Seobadjtungen unb aus=

gebefmten Sammlungen

ftarf bereichert bat. 6nbKdj

brangen aber mit beut

3Ratjbi3mu§ im 3ufam=

ment)ange ftebenbe Seroe=

guugen aud) in feine fd)liefj=

lid) r>on allem ükrfeljr mit

beut Sorben abgcfdjnittene

unb fidj fetbft überlaffene

^rooinj. 6min Ijättc aber

faiini feinen Soften oer=

laffen, roenn nidjt ber uns

fdion befanute 6nglänber

©tanleo iin2lpril 1888 am
Jübertfee erfdiieuen märe.

<2tanlet) «abenteuere

reiebe SReife 00m ältlanfc

fdjen Djean unb am Struroimi unb Qruri Ijinauf lue-. 511 6min ift für bie Geographie tro§ ber

umoiffenfdiaftlidjen ^>erföulid)feit bes Sicifeuben feibft fel)r roidjtig geworben. Sie bat unl mit

ben Jlüffcu Struroimi unb^turi, mit bem großen einförmigen Äongoroalbe", mit oortjet unbe=

fannten angriffsluftigcn, (Giftpfeile gebraudjenben SBalbftämmen befannt genmebt.

Stauten unb feinen Auftraggebern mar ei rootjl roeniger um eine eigentliche Rettung

6min3, als oieImet)r um bie ©eroinnung beä fähigen äßanneS, feiner ^rouinj unb feiner oer=

muteten Seidjtütuer für ©nglanb 51t tbuu. Sänge jögerte 6min, mit Stanter) ben 3)urd)6rutfj

nad; Dfien ju oerfudjen, unb erft als bie Drbnung in feiner Keinen Truppe, jum Steil infolge

ber mtfjbcutetcn Slufunft Stantenä, ju roanfen begann unb er feibft jeitroetlig in ©efangen--

fdiaft geriet, entfdjlofj er fidj mit fernerem £erjen, feine Sßromnä 511 nerlaffen; am 4. ©ejember

1889 roar bie beutfdje Küftcnftabt 83agamoi;o gliicflid) erreicht. iiMebcvbergeftellt oon einem

SBil^elm Runter. (Jiaii ^-liotograpliiej aSgl. Icjt . r. 46.
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fdiroeren Unfall, kr i(m nod) am Jage ber Slnfunft betroffen, trat ©min 1890 in beutfebe

Tieufte nitb brad; bnlb roieber mit einer großen ©£pebition in ba» innere auf, roobl in ber

ütbfidjt, fid; feiner ^roüinj roieber 311 bemächtigen unb im ^ntereffe £eutfd;lanb» einen Surdj=

brttd) nad) Kamerun 31t nerfucfjen. 5Kit i(;m ging ftranj Stuf; (mann, ben feine %ov-

idmngcn unb Sd;riften rafd) in bie oorbere 9iei(;e ber Slfrifaforfdjer eingereiht baben. ©ine

Zeitlang ging alle» gut; bie im Sflooember 1890 am SSictoriafee gegrünbete Station SSufoba ift

ein Senfmal ber ibätigfeit ©min» in beutfdjen Xieuftcn. sBalb aber ging 6min über bie u)m

erteilten Aufträge l)mau», trennte fid; von Stublinann, Bereinigte fid) mit einein .Teil feiner

früljeren äJcannfdjaft unb trat bann, fdbon franf unb gefdjroädit, aber bis jum legten Tage

immer nod; mit Eifer beobacfjtenb unb fainmelub, ben jiellofen ÜDJarjd) nad) iöeften an, mel;r

(befangener feiner Segleiter ab? Veiter ber @£pebition. Sdjließlid) geriet er in ba» ©ebiet ber

be(gifd) = arabifd)en Siifjljelligfeiten unb rourbe am 23. Dftober 1892 non Arabern, bie fpäter

burd) Belgier ibre Strafe ereilt f;at, ermorbet.

9Jian roirb beut außerorbentlid) oerfdneben beurteilten ©min Sßafdja am tieften gerecht

roerben, roenn man ifjn in elfter Sinie al-i einen ber fleißigften A'orfdjer unb Sammler, ber

alle* leiftete, roa3 ibm bei feiner nid)t ganj gleichmäßigen SBorbilbung unb feiner langen 316=

gcfdjloffenbeit von ben roiffenfcrjaftiicben jyortfebritten in ber Heimat 311 leiften möglid) mar, be=

jeiebnet, in jroeiter Sinie aber al3 einen tüditigen SSerroaltungSbeamten, ber feine ^ßroninj in

»erliältni»mäßig großem 3Bor)lftanbe erhielt, roiibrenb ringeberum bai Gljao» fjerrfdjte, unb erft

in britter Sinie afö ©Tpebitionss = ober gar Gruppenführer anerkennt.

35er Jlongoroalb, ben Stanlet) auf feinem ÜBege jur Sluffudnmg ©minS betrat, unb in

bem ©min felbft fpäter feinen 3Tob faub, ift aud) 00m ©rafen ©ö|en burdjjogen roorben,

einem beutfdjen Dffitier, ber im Sejember 1893 oon Sßangani an ber Cftfüfte aufbrad) unb

neun Hionate fpäter roof;lbel)alten ben Kongo erreichte. Solan oerbanft ilmt namentlich bie (Snfc

beefung be§ Kioufee», bie Aufteilung noch, eine geroiffe Jbätigfeit jeigenber geuerberge im

großen jentralafrifanifdjen ©raben unb uicle neue ©injelbeobadjtungen über ben ÜJtorbroeflen

uon Teutfd; = Cftafrifa.

3>urd; alle biefe Steifen unb gorfefjungen, benen nod) mandje Heinere, ebenfalls jjerbienft=

lid;e Unternehmung anjureifjen märe, ift ba$ Seengebiet unb bie ganje ed;t jentralafrifa;

nif d)e So»? 00m Helle biä Namerun in ihren geograpbifdjen ©runbjügen befannt geworben,

unb nur einzelne Süden finb nod) anzufüllen.

2(ud) Storboftafrifa jroifdien ben abeffinifdjen Sergen, beut 3inbif<$en D&ean, beut

Silimanbjaro, bem SSictoriafee unb bem SBeißen 9iil ift burd) eine 9?eü)e großer ©rpebitioneu

oerrjättniSmäßig rafd) bie auf einen geringen :)Jeft befannt geroorben. £>ier loinfteu aud; größere

geograptjifdje Überrafd;uugen; ftatt ber einförmigen ©benen beä SBeftenS jeigte fid) bier ein

rron tiefen Einbrüchen burdifurdite*, ftellenroeife 31t bebeutenber 9.lieere»ljöl)e aufgenmlftete», uon

großartigen, teilroeife oultanifdjen ©injelbergen überragte» Sanb oon bödjftem geograpbifdjeu

unb geologifdjen ^ntereffe, unb bie ,3'ibl ber afrifnnifdjen Seen tonnte nod; burd; bie ®nt=

beclung be» anfel;nlid;en Sftuboiffeeä erroeitert roerben.
s

J(ud) bie afrifanifd;e SSölferiunbe bat

hier nod) manefie Bereicherung erfahren.

2(m Kilimanbjaro (jatten fiel) fdion bie ©rpebitionen oon ber Beeten» unb joljnftond oerfud)t

(ogl. oben, S. 35 unb 36). Ter eigentliche ©rforfdier be» beutfdiaiftafrifanifcben SuefenbergeS ift

aber igans 9Jiei;er, ber breimat, 1887, 1889unb 1898, bie Sd;ueefelber unb Wletfd;er beäSergeä

unterfudjte unb bie f)öd)fte Spi^e Slfrifaä (6010 m), ber er ben tarnen Kaifer»aBiu)eIinfpi^e
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gab, glüdlid) erreichte. Dieners Kütmanbjaroforfdjungen finb nidjt allein für bie Kenntnis bei

SergeS felbft, fonbem aud) für bie richtige Beurteilung bei inneren 23aue3 biefeS £eile3 von

Dfiafrifa oon grunblegenber Sebeutung unb tjaben ebenfo aud) bie ©[etfdjerfunbe, bie Setjre

uon ben Streiten ber Grbe foroie bie Sßjlanäengeograprjte unb bie Sölferrunbe geförberr.

Ter gmcite grofje Sdmeeberg, ber Kenia, mar lange 3«t oiel roeniger berannt als ber

Kilimanbjaro, 6iS and) er in uenefter 3eit öftere befudjt mürbe. Sie erfte gröfjere Gj-pcbition,

bie fid) in unferer

•^eriobe bem Kenia

unb feinem nörb=

üdfjcn £untei'lanbe

jumenbete, mar bie

betrafen ielefi

unb be§ SiitterS

non £>öl)iicl, eine

ber tüdjtigftcn non

Cfterreid) .- Ungarn

jemals ausgegangen

neu Crpebitionen,

bie bem großen ©eo=

logen ti'buarb ©nef)

2lnla); 311 einer treffe

lidien 3tubie über

ben SBau Djiafrifaä

geboten bat. GS ge=

lang, ben Kenia bie

jur Sdneegrenje 31t

erfteigen , unb am

6.3Jiär3l888fobnte

bie (S'rreidjuug bcS I

als Sß^antont fd)on

lange auf ben Rar=

ten fein SEBefen trei=

benbcn, aber nod) nie

oon einem Europäer

gefebenen großen abf(uf3(ofen SeeS, ber ben tarnen 9tubolffee empfing, reidjlidj bie 33cftf)roerben

ber Steife. Salb rourbe aud) im 3iorboften com 9tubolffee ein jroeiter ©ee, ber cteptjanienfee,

ermittelt. SBeniger glüdlid) »erlief eine neue, 1892 mit bem Slmerifaner 2(ftor 6(;anler an=

getretene Steife ^ö^nete. 3rcar rourbe ber abfluftlofe Sumpffee ©uaffo 3Jjiro unter 0° 43'

nörbl. 23r. unb 38° 11' öftl. 8. n. ©r. entbedt, aber 180 km nörblid) r>om Kenia fegte ein

KaJljom, baS §o[)nel angriff unb fd)mer oerrounbete, ber Crrpebition einfiel. Seljr anregenb,

roenn aud; längft nod) nidjt abfdjliefjenb, roaren bie gorfdnmgcn bes englifdjen 3iaturforfdjer3

©regort) am Kenia (1892—93), bie fid) auf fjeutige unb frühere (5'iSoeri)altniffe, bie frühere

©eftalt beS Sänbel überhaupt unb auf bie ^flanjenroelt, befonberS bie oftafrifanifdje Sergflora,

belogen, ©regon) hatte am Kenia eine jQöfje oon 5200 m crreidjt. 2lud) ©eorg Kolb tjat in

Sänberfunbe, Slirtfa. II. »ufl. 4

\

&

Emilt tJafdja. 05ad) pfiotograplue ) Sgl. £e$t, S. 47.
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ben Satiren 1894—90 nütjlicfte gorfdnmgen am Serge felbft unb in feiner weiteren Umgebung

angefteflt; bic eigentlidje Sefiegung beS Jlenia ift aber erft im £erbfl 1899 beut cnglifdjen

©eograpben SJtaäinber geglücft.

SJtetjrere ©fpcbitionen oerfiidjteii oon Dfien her über brittfdjcS ©ebiet ben SSictoriafee unb

bcn oberen Stil ju erreichen, feilte, roo man bereits gaiije Tage auf ber englifcbcn llganba=

bahn fahren rann, erfdjeint bieS aUerbingS nidit mehr als eine aufjerorbentUdje Seiftung; aber

und) ©. 21. (Vifdjer, ber 1885 in ber Hoffnung, Runter £ilfe bringen 311 tonnen, ben Victoria;

fee unb Uganba im Sorben 511 umgeben fliehte, harte mit großen Sdjioierigf'eiten 511 fämpfen

unb erreichte fein S't-'l nid)t obllig. Sludj bic befaunte Grpebition non Karl SßeterS, bie teile

eine £>üf§erpebition für ®min Sßafdja fein follte, teils ohne Grfolg politifdie j&idt 311 erreichen

fudite, muftte fid) unter fteten Kämpfen ben üEBeg burdj baS 3?ana= unb Seräagebiet bahnen

unb gleidifallS oor bem 3>p^ umFebren.

TaS ©omatitanb hatte lauge 311 ben unjugänglidjften unb oerrufenfien Teilen SlfrifaS

gebort, unb ber Untergang einiger ©spebitionen, befonberS ber non ber TectenS bei Sarbera

am gub ober s,uba, fdjretfte anbere Steifenbe gerabe oon biefem bluffe befjarrlid) jurücf. @rfi

1892 erreichte S)unba§ roieber Sarbera unb seidjnete hier ba§ Sßract beä „3Mf". Sie erfte

tiefer einbringenbe Steife im nörblidjen Somalüanb unternahm 1884 85 %. S. SameS, ber

non Slorben ber über ben SBebiflufj bis 5° 25' oorging, bie Turdjquerung beS SomalilanbeS

aber bodj nid)t ganj nollenben tonnte. Sd)on oorber hatte ber öfterreidjifdje ©eograpb Philipp
s}>aulitfd)fe begonnen, burd) eigene Steifen unb litterarifdje gorfdnmgen baS uörblidje 3o=

malilanb ben J-adjgenoffen unb roeiteren «reifen allmählich befannter 511 machen.

©rojge SSerbienfte haben fid) bie Italiener um bie Grforfdnmg beS Snnern bis 511111

Cmofluf; unb Siubolffee erworben. 93 a 11 b i bi SßeSme unb Ganbeo erteilten 1891 Cgaben,

Jyiirft ShiSpoli mar faft bis 311111 Stepbanienfee oorgebruiigeti, als er 1893 ennorbet rourbc,

83riccljetti=3tobecd&i mar 1890 im föüftenlanbe fübtidj 00111 Aap ©uarbafui tbätig unb burd)-

freiste fpäter auf einer jioeiten grofjen Steife baS ganje Somalüanb oon SJtagabojo bis 'Berbern,

©aiij befonbere bebeutfam mären aber bie beiben Steifen beS tüdjtigen Söittorio SMtego. 3ra

3«bre 1892 30g Söttego 0011 Serbera an ber Siorbtüftc aus unb tarn an ber Sübofttufie an ber

SJtünbung bei 3fuba nüeber 311111 §Borfd;ein. Stun erhielten bie uieloei^ioeigteii, aber bodj fcblicfüid)

fraftlofen Stromfnfieme beS üffiebi unb $üba ihre ridjtige geograpbifdje Stellung, bie Stabt

Sugb am ^uba uuirbe befannt unb ein reidjer Sdjaj5 oon Seobadjtungen aus faft allen 3iwigen

Der 3tatur= unb 33ölferfunbe gefammclt. Siod; bebeutungSooIler roaren bie (Srgebniffe ber 3ioeiten,

1895 angetretenen Steife, auf ber cS 33öttego gelang, ben Stubotffee oon Cften her 311 erreidjen,

bie Gininünbung beS Dmo in biefen See fefrjufteHen unb fogar nod; über bie ©rabenjone

hinaus in baS ©ebiet beS Sobat einzubringen. 3» ber ßanbfc^aft ©obo berührten fid; bie ?luf=

nahmen BöttegoS unb beS einft uon Gbartum auä bis fjievlicr oorgebruugenen 3uan SJtaria

£d)iiocr: bie SBerbinbung beS ^nbifdien Djeanä mit beut Stil mar alfo für bie SBiffenfdjaft her--

gefleHt. Seiber uuirbe SBöttego 1897 füblidj oon bem „g-abafi" genannten, 0011 Sdjuoer er=

malmten Torffompler jinifd^en bem £ obat unb bem SBIauen Stiluon abeffinifdjen Streifern ennorbet

Sieben ben $tafienern maren aud) Vertreter anberer SßöBer im Somalilanbe mie im tiefen

gnnern thätig. Ter Slmerifaner SDonalbfon Smith füfjrte 1894 unb 1895 eine glanjooße

Steife au->, bie ihn 311 ber nierfioürbigen, 0011 üDlofjammebanem inmitten heibnifdier Stamme 6e=

loohnteu Slnfiebelung Sdjeif puffern, 511 ben ahflufjlofen Seen unb oulfanifdien, nidit immer als

(Veiter„berge" 311 bejeiäjnenben 2lushrud)-öpimften beS ©rabengebieteS unb 31t beut angcblidjen
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3i»erg»olfe ber 35utne am ©teoljänienfee füfjrte. 9hir nod) eine Sude »on etwas über einem

©reitengrab fanb fia) nun &roif<$en beut nörblidjfteu »on Smitf) im ÜRorben be» SRuholffeeS er=

reichten fünfte unb ben füblidjftcn Beobachtungen beS erroaä älteren Seifenben 33oreUt, ber

1888 im Snnern von Ibeffmten tfjätig mar. 3Uid; Ga»enbiff) Ijat 1896— 97 eine »oettauS-

greifenbe Steife uolleubet, auf ber er ben Stephanien--, iKnbolf- unb 33aringo=©ee berührte unb

einen grofjen Sogen »on üßerbera bis 2Romba3 befdjrieb. gerner fjat bie Sefejsung Uganbql

burd) bie ©nglänber in ben Jgaljren 1897—99 ju mehreren uridjtigen tjierljer getjörenbeit Steifen

Slntafj gegeben. SDcacbonalb füfjrte nörolid) uom Ssietoriafce eine ganjc Sfitäaljl »on Kreuj= unb

Querjügen bie naefj Saturn au§, unb 2luftin gelang e», »on Sübtueften fjer ben jefct fdfjon 5iem=

lid) gut befamtten 9iubolffee 31t erreichen. Seljr midjtig mürbe aud) bie grofje Seife ißeÜbpS,

ber »on ber neuen abefjtnifdjen §auptftabt au» roeit nad) SBeften oorbringenb nidjt nur ticn

Sobat, fonbem and; bas" mprifdjen befreite Dmburman erreichte. $u politifdjen 3'neden fjaben

in ber legten 3eit mieberholt and) franjöfifdje SReifenbe baS ^interlanb ber Somafifufte in»

Stuge gefaxt, um roomögüdj eine SBerbmbung jtinfdjen ber franjöfifdfjen Kolonie Dbof unb beut

Ubangigebiet Ijerjuftelieu. Gitter biefer Seifenben, SRarquiS be Söondjamp^, ift na^eju bis

au ben ÜBeifjen Sil uorgebrungen unb ljat unfere Kenntnis »out ©pftem be* Sobat gleidjfaEfö

etma» enoeitern tonnen, roenn and) lieber unb Sümpfe ifjn turj »or beut 3iel 3"r Umfeljr

jiuangen. 9Jiard)aub aber, ber com Kongo gekommen mar, fjatte nad) ber »011 ben Gnglän=

betn erjmungcnen Säumung gafdmbaö gleidjfali» ben i£eg nad) Dften 311m ©otf »on Slben

einfdjtagen muffen unb auf biefe SÖBeife eine balb unfreimifiige ©urdjquerung 3lfrifa» »olleubet.

gm 9iorbeit be» Somalifanbe» ift aufjerbem nod) eine ganje 9tei()e »on Unternehmungen

tbätig getoefeit, bereu 9Jiitglieber jinar aud) geograpljifdjen unb naturroiffenfäjaftltdjen Jyor=

fdjungen, baneben aber ber Sagb auf ba§ bi» cor f'uräem nod) retdjlidf) »otfjanbene grofje SBitb

mit Gifer oblagen, unb bie ba^Somalilanb fonft fdiroerlidj aufgefüllt Ijätten. (§3 genügt Ijier, bie

jaljlreidjen Kreuj= unb Querjüge be» Gnglänber» ©manne unb bie Sagbreifen ber öfterrcidji=

fdjen Örafen '©idenburg, £ono:c unb Gotibenl)o»e foroie ber beiben rumäuifdjen dürften

Öl)ifa anmfüljven. ©anj tuertlo» für bie ÜEBtffenfäjaft ift aber lüoljl nidjt eine einjige biefer

Grpebitioncu geiuefen. ©0 feljen mir, roie fidj gerabe in biefem früfjer fo iiernadjläffigteu ©ebiet

bie 9touten ber 9Jeifenben feit ctoa jroei ^a^Qe^nten gauj aufserorbentlid; gehäuft tjaben. Ginc

9ieife etroa nun 9iebjaf an ben 9iuboIffee unb »on b'a növblid; in baä 9teifegebiet ber älteren

Sfljeffintenreifenben unb eine sroeite etica »on Jafdjoba otme Sßerüfjruttg be» 9iil» bireft nadj

Uganba mürbe aud) bie legten nur nod) Keinen meinen ^(eefe non ber Karte oerfd&roinben laffen.

3n ber S^at befanb fid) 1900 eine Grpcbitiou unter Stufiin unb 33rigt)t auf beut äLkge nom
Sobat 311m 9iubolffee.

3m Innern 2lbeffinienS mar in ben äßirren ber legten 3abre für eigentliche 3"orfdjtmg3=

cipebitionen natürlid; roenig 9?aum, unb bie 9ieifen »on Gecd;i unb Gljiarini 1876—81,
»on S;ra»erfi 1885 unb »on 33orelli 1888, bie fid) alle »orjugäroeife in ben füböftlidjen

unb füblidjeu ©renjtegionen be» Sanbe» bewegten, gehören fd;on einer etroaS roeiter jurü(J=

liegenbeit 3eit an. >>-Ietfjia Ijabeu aber trog aller ungünftigen Umftänbe bie Italiener in ihrer

et'Dtbräifdjen, nun fo bebauerlidj »erfleitterten Kolonie gearbeitet, unb aud) ber 2Htraeifier

ber 2lfrifaforfd;ttng, ©eorg Sd;i»etnfurtl), fjat au feinem leile baju beigetragen, bie geogra=

pbifdje Stellung unb iuirtfd)aftlid;e Sebeutung ber Kolonie in ba§ redite l'td)t 311 rüden.

2)a§ britte nod) 31t löfenbe Problem mar bie ^urdjforfdjung ber Sauber innerhalb be»

gro§eit9iigerbogen» unb bi» jur äöeftfüfte, foiuie aud) btegefilegung be-i 9iigerlaufe§ felbft,

4*
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oon welchem cinjelne 21bfchnitte nod) cor rurjem nur gcftridjelt auf tinfcrcn harten erfdjienen

GS hanbclte fid; hier namentlich um baS fogenannte Songgebirge, baS ate ein ungefaßt

ber .Hüfte jwifdjen bem (Sambia uub beut 3iiger parallel laufenber ©teilranb ein jätjcS Seben

auf ben Karten frtftete. SBar baS Konggcbirge »orbanben, fo tonnten bic Suflenffiiffe nur

einen rurjen Sauf l;aben; ejiftierte eS aber nid;t, fo tonnte man hoffen, längere SGBafferroege im

grofjen Stigerbogen anzutreffen. 3 1» 3«bre 1886 madjte jtdj ber in neuefter 3«it roieber oiel=

genannte ©. 3t. Kraufe r>on Salaga aus 511 einer abenteuerlichen Steife auf unb gelangte faft

bis an ben 9iiger, mufjte bann aber jurücffehren. Söidjtiger mürben bie Sorftöfje ber ^ta 11 =

50 f cn uom oberen Diiger uad) Song unb ber Glfenbeinfüfte. SefonberS ift baS 9Jiaubin gol anb

burd) bie 9teifc bcS franjöfifctjen Kapitäns Singer befannter geworben, ber 1887 oon Sam=

utafo aus ©amornj 9ieid) burdjreifte unb am 20. Februar 1888 in ber halb mrithifd;en Stabt

Song cinjog, roo er freunblid) empfangen ronrbe. 9iad) einer großen iHunbreife in norböftlidjer

9iid)tung, auf ber fid; feine Beobachtungen an bie beS beutfdjeu Hauptmanns 6. o. ft-rancoiS

anfdjloffen, unb einem jroeiten 9tufc»tljatt in Song erreichte er bei ©raub Saffam ben 2lt(an--

tifdjen Djean. Sd;on 1892 mar Singer abermals in Song, unb eine grofje 2lnjaf;[ franjö =

fifdjer, beutfdjer unb englifeber Gjrpebitionen, bie oielfad; mit Sefi|ergreifungSplänen

unb (Srengfeftfe|ungen jufanmienhingeu, l;at feitbem baS Saab innerhalb beS ÜRigerbogenS siem=

lid; begannt gemacht unb bie oben ermahnte gfrage im Sinne ber jroeiten Sinnahme entfdnebcn.

2)aS Songgebirge crjftiert alfo nid;t, im ©egenteil ftreidjen bie l;ier hefannt geworbenen, nierjt

hoben unb auch nid)t sufammenhängenben ©ebirgSjüge ef;er rechtwinkelig jur Rufte.

Ter 3iigcr ronrbe 1887 burd; Gar 011 mit einem Kanonenboot bis Simbnftu befahren unb

biefe $al;rt 1889 burdJSfaime mieberholt. 3tU3 Ergebnis biefer unb fpäterer Unternehmungen

I;abeu mir jetst eine fo gute glufjtarte 00m oberen 9iiger, roie mir fie bisher roeber oom Kongo

nod; com 3iit befüjen. 2lud; abwärts oon Jimbnftu ift ber 9iiger burd) franjöfifdjc unb beutfehe

Semübungen nun enblid; ganj hefannt geworben; bie erfte ooüftänbige Sefahjung ber gangen

Strede mar bie beS franjöfifdbeh DffijterS §ourft, ber 1896 oon STimbuttu aus feine oor=

läufig jroar mehr politifch als lanbeSfunblid; roidbtige 9iigerfal;rt antrat. rfttid; 00m Siigerlauf

nad; bem ütfabfee hin ftnb in ben leiten fahren nur wenige Grpebitioncn, unb nod; ba3it weit

mel;r politifdjen als miffenfdmftlichen (S&arafterS, tl;ätig gewefen, beim bie wid)tigeGrpebition oon

Martert unb ©taubinger fällt fd;on in bie 3al;re 1886 unb 1887. ÜRür bie Gnglänbcr 9to =

hinfon unb SBatlace finb in neuerer $cit bis Sofoto unb Kano gefommen, unb üKonteil

(f. fein Silb bei <&. 31) l;atte oon 1890—92 gang 9iorbafrifa oon St. SouiS am Senegal bis

Kufa burd)äogen. Son f;ier menbete fid; ber frairjöfifdje Stcifenbe eilig norbwärts burd; bie SBüfte

311m l'iittelmeer als einiger Europäer, ber in ben legten 3al;r3el;nten biefen flaffifdien 3Beg ber

älteren 2lfrifaforfd;ung roieber eingefchlagen l;at. :^\\ neuefter 3«t Ijaben bie Unfälle ber fran=

äöfifeben Gjpebition GajemajouS unb ber 3ufammenftofj oer gjpebition SouletS unb Gha =

noineS mit ber unter Klobb unb 3Jieunier nadjgefanbten Slbteiluug am 14. 3«li 1899 un=

liebfameS 2luffel;en erregt. Se(;r anfehulid; ift bie gabl ber flehten SRigerejpebitionen, bereu

©rgebniffe aber bisweilen wenig SebeutfameS geboten (;ahen unb and) aujjjerJbalb ber franjö«

fifdjeu Kolouialf'reife wenig hefannt geworben finb.

Sie £eutfd;en l;atten fid; in Kamerun lange auf bie Unterfud;ung ber füftennäheren

©ebiete liefdjränft; juerft brang bann bie Gi'pebition oon StettenS imQa^re 1893 tiefer ins

innere ein, inbem fie in baS Saab beS Sultans oon Tihati oorrücfte unb über 3)ola jurüd?

fel;rte. Stuf bem SRücfwege begegnete fie einer neuen Grpebition unter 5ß äffarge unb 0. ftd;tri|,
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bie ben 23enue aufroärtl 503 mtb bann (1893—94) in Slbamaua roiä>tige Konten bil Sfgaunbere

jurüctlegte. Sie Sanbelhmbe 3)eutf($=9ß)amaual ift gerabe bnrd) biefe Crpebition febr erljeblid)

geförbert roorben. Sßieberunt nad; einer längeren Uuterbredjung gelang e3 1897 uon Garnap=

Duern£)eimb, oon Kamerun aul ben ©anga 511 erreichen. Sängere 3eit hoffte man, bajg aud)

eine große beutfdje Grpebition 511m Sfabfee aufbredjen nriirbe; bodj fdjeint bie 3tulfiu)rung fo

roeitgebenber 5ßläne neuerbingl roieber oerfdjoben 51t fein.

•Jhir einen flüdjtigcn
v
-8lid tonnen mir 311m ©djlufj nod) auf bie übrigen ©ebiete

Slfriral roerfen. 9)iel)rere Seite bei Kontinents, uor allem 9(Igerieu, Sunil nnb baö Kaplanb,

finb fdion fo weit burdjforfdjt, baß l)ier bie Sanbelfunbe in allen iljren 3'oeigen mütbeftenl auf

bemfelben, oielfad) aber auf einem l)üt)eren Stanbpunfte ftel)t, all 5. S3. in Spanien, Portugal

ober einzelnen Seilen ber 23alfaul)albiufel. ©0 emfig aber auf geograpljifdjcm gelbe in ben

befiebelteren Seilen Sllgerien* gearbeitet roirb, fo (jartnädig toiberftanb bilfjer ba§ roüfteubafte,

non nomabifdien Suareg burdijogene £>interlanb ben metjr politifdjen all roiffcnfdjaftlidjen

li'i'pebitionen ber g-raujofen. ,3 (" Iinfl [ W' 011 ift oer unermübüdje gerbinanb g-oureau aul=

gebogen, um in bic jcntralen Seile ber SBüfte einzubringen unb mit ben Suareg Sauer oer=

fpredjenbe Sejieljungen ansufnüpfen. GS ift iljm nidjt gelungen, feinen ßtotd ju erreichen,

aber bie mannigfadien SJeobaditungeu, bie er aufteilen tonnte, roaren non erljeblidjcm Söerte.

6rfi auf ber jelmteu Grpebitiou, bie er mit reidjeren SDtitteln unternahm, ift er tiefer in bal

innere, fogar bie in ben Suban oorgebrungen. Sm Sommer 1900 tonnten bie granjofen fo=

gar mit GJenugtljuung bal 3uffliwnentreffen non Siorben, SBeften unb Süben getommener

(§£pebitionen in ber Umgebung bcS Sfab r>erjei$hen. SBeit meniger befanut all Sllgerien unb

Sunil ift Sripolitanieu unb Sjarta, fo bafj man fdjon bafür banfbar fein nuifj, mena ein

umfidjtiger, roenn and) nidjt gcograpfjifd) gefdmlter 33eobad)ter roie iL §. ©rothe tef)ncicl)e

Säuberungen über Sanbfdjaft unb SBofflleben bietet.

6m feinelroegl ganj ungefäbrlidjer SBoben für SHeifenbe ift Siarof f'o, aber gerabe liier finb

im einzelnen nod) oiele geograpf)ifd)e Probleme 311 löfen. ^ofepl) Sljoinfon, be goucaulb,

Stein, Quebenfetbt, föarril unb anbere baben liier gearbeitet, unb le|terer ift fogar über

ben 2ltla« jur Cafe Safilelt gelangt, aber uiel bleibt nod) 311 tl)im. Seit längerer 3eit l)at ber

bentfdje ©cograpl) Sljeobalb g i f d; c r , ber ©rforfdjer unb Sdjilberer ber ÜUttelmeerlänber,

aud) ben norbafrifanifd)eu Sänbem fein gntereffe jugeroenbet unb fudjt burd) eigene Reifen

roie burd) fadjgemäfjc Sßürbigung frember arbeiten unfere fteimtnil baoott 311 enoeitern. 3m
^al)re 1899 bereifte er ba» roeftlidje "Diarotto unb bat liier grunblegenbe ©rgebnijfe gemonneu,

roeldje ba» uns bist)er geläufige 33ilb bei Sanbel in roefentlidien gügen uingeftalteu roerben.

6ine äl)nlid)e Stellung für 2lgpptcn unb überhaupt 3iorboftafrifa nimmt ©eorg
Sd)roeinfurtl) ein. Sftgppteu bietet tiefergeljenber geograpfjifdier J-orfd)ung nod) immer reid)ften

Stoff, ©eologen roie So^unncS aSaltljer uuterfudjteu feine SBüften, Ingenieure unb 2lr=

djäologen bemül)ten fid), fragen, bie auf ber ©renje ber ®eograpl)ie, ber ßefd)id)te unb ber

Sed)iüt liegen, 311 entfdjeiben, unb befd)äftigten fid) 3. 33. mit ber ®cfd)id)te be» sDcörisfeeä, mit

ben SSeränberungen bei Seitab unb mit ben Sdiroanfungcn in ber igölie ber iiiilioafferftänbe.

anbere, m benen einft aud) ^einrid) oon Stepljan geborte, ftubierten bie fojialen unb roirt=

fdiaftlidien ikrljältniffc bei SKillanbel.

21fle bie 3Ränner 311 nennen, roeldje in bm neuerroorbenen Kolonialgebieten Seutfdjlanbl,

Englanbl unb gtanfreid^l in ben [e|ten Sauren entbedenb, forfdjenb ober tolonifierenb tl)ätig ge=

roefen finb, ift uniuöglid), jumal bod; nod) in unferen (i'ii^elabfdmitten auf mandje uerbienftüd)e
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Seiftung jurfiifyufonuKen fein roirb. ©3 möge genügen, baran 31t erinnern, baß aufjer ben

bereite frübcr genannten gorfdjern Scanner roie Naumann, D§far Sieumann, SRamfa»,

Sdjelc, oon Xtotfya in SDeutf($ =Dftafrifa , uon grancoiS, Süttner, S dienet, Sdjinj,

©ürid), 2>or>e in £cutfd)=Sübroeftafrifa, 3'ntgraff, sBiorgen,5paffarge,äöei{;enborn/

Sßreufj in Kamerun, SUing, £. SBotf, ©runer in SCogo, um nur eine Heine 3lu§roaf>l unb

für jefct nur 3)eutfd)e 311 nennen, eine Summe tüchtiger Strbeit geleiftet tjabeu, bie rooiji bie

2lnerfennting bcr ftadjgenoffen erlangt, nicljt immer aber and) bie SMufmcrffamtcit weiterer Greife

gefunben (jat. Sjiclfad) mar auf ben legten Seiten aud) non ber S^ätigfeit englifdjer unb

franjöfifdjer Üieifenbcr in ben oon itjren Nationen erroorbenen ©ebieten bie Diebe, unb

mebrmabo roerben mir nod) barauf 3iirütffommen muffen. Siubjnltd) arbeiten tro| ferjt un=

gttnftiger aSerrjältntffc bie Italiener. 2(ud) bie Belgier rjaben fid) in neuefter 3ett mei)r afö

früfjer auf bie geograpijifdjen 2(ufgabeu befonnen, bie am Kongo in reidjer g-ülle 31t löfeu finb,

unb fudjen, roie SßauterS unb ©off art, aud) burd) fnftematifdje SBerfe ü)re SanbSteute mit

bem merfroürbigen neuen ©taat§roefen am Ä'ongo oertrauter 31t madjen.

SCuf ben afrifanifSjen ^nfeln tonnte in ben legten ^a^rje^nten con einer (Sntbeder-

iljätigfeit nur nod) in befdjränftcm 2Jiafje bie Siebe fein. 3iur in 2Jtabaga3far, ber einfügen faft

aiiöfdiliefjiidien nuffenfdjaftlidjen Somäne beS gelehrten ©ranbibier, mürben nod) größere

Grpebitionen mm Gatat, i'iaiftre, SDouliot n. a. unternommen, um topograpl}ifd)=geogra=

ppfdje fragen 311 löfen. Sefto reiferen Stoff aber bieten bie meift burd) eine rjödjft eigenartige

Statur auägejeidjneten afrifanifdjen 3"fe'n nod; für lange InnauS ber fnftematifdjen roiffenfd)aft=

ltdjen (Vorfdjiing, mie fie £an3 9Jieger auf ben Jlanaren, Naumann auf gernanbo 5ßo,

SSoel^foro u. a. auf 2Jtabaga3far unb 2tlbabra, SBrauer auf ben Seriellen in »ielfeitigftcr

3lrt betrieben Ijabcn.

Sidjer bleibt in 9(frifa in jeber Sejiefiung nod) unenblid) oiel 31t tl;un. gebeä Problem,

ba§ gelöft ju fein fdjeint, läfst un§ neue Probleme in reidjfler SJftenge erfennen, unb aud) auf

ben folgenben 23(öttern roerben mir oft auf grofce, nod; befteljenbe Süden (jinroeifen muffen.

üßtenn mir aber berücffidjtigen, in mie furjer ßeit e<3 3. 33. möglidj mar, für ein Sßerf roie £'ang=

l)am' SolomalatloJ in oorber faft unbetannten Säubern bie ©runblageu ju fdjaffen, fo roerben

mir bcr ©efamtleiftung ber neueften Slfrifaforfdjung unfere 2lnerfcnnung nidjt oerfageu bürfen.



2. gUhjemrittt |lbn|trijt.

A. Qrm%en, öröfje, "2(mrilTc.

2lfrifa ift einer ber brei füblid&en Kontinente ber Erbe, roenn man Sübamerifa unb

2luftralien aU felbjiänbtge Kontinente gelten [äffen roiH. Seine nörblidjfteu unb füblidjflen

.stuften finb faft gleid) roeit oom Squatot entfeint, beim ber nörbltdjfie Sßunf t, boJKap Slanco

in Tunis, liegt in 37°20'nörbl.$Br.,roätjrenb bie füblidjfte Spigc, ba§ Kap 2lgull)as, 34°5l'

fübL33r. erreufjt (baä »tel bekanntere Map ber ©uten Hoffnung liegt nur unter 34° 22' fubl.Sk.).

Tiefe äujjerjten fünfte bei geftlanbeä finb aber nidjt unter benifelbeu 2Reribian gelegen, fou-

betn 10° »oneinanber entfernt, ba Map 23lanco unter 10°, Map Sfgulijaö unter 20° öftl. S.

liegt. Tennod) erfetjeint biefer 2lbftanb gering im Sßerljältni» $u ber über faft 70 £'ängengrabe

ftcf) erftreefenben nieftöftlidieu SKus'betjmmg beä Kontinente, fo bafj auf Märten Heineren s
JJiafe-

ftabe» bie nöiblidie unb fübtidje Spiße fid) faft gegenüber 511 liegen fdjeinen. Slfjnlid) fteljt eS

mit bent 2Beft= unb Dflpunft 2lfrifa», ba baö ©rüne Vorgebirge (CSabo SSerbe) unb baS

Map ©uaibafui (f. bie 21bbitbitng auf 3. 50) faft biefelbe Jlorbbreite, elftere* 15, legtere» 12°,

baben. £>a3 ©rüne Vorgebirge liegt in 17° 30' lueftl. 1'., Map ©uarbafui in 51" 15' öftl. £., fo

bafs bie ciufjerfte 2(uvbefmuiig 2lfrifa§ oon SBefi nad) Dft 683
, 4 ßängengrabe, biejenige 0011

SRorb nad) 2üb 72V 4 Vreitengrabe beträgt. Tie Entfernung bes Map SSIanco uom Map 2lgulf)a»

ift auf etroa 8000 km, bie jtoifdieu ben äufserften 2Befi= unbDftpunften auf 7500 km jufdjä|en;

ein Sdjnelljug mit ber auf ben grofjen beutfdieu 33afjnen eingeführten 3d)uelligfeit mürbe Dlfrifa

in etraa 130 Stunben oon SJlorb nad) ©üb, in faft 120 ©tunben oon Oft nad; 2Beft buidjfabren.

infolge biefer anualiemb gleidjiudfngen 2lii'Jbelmung nad) allen Seiten erljält 2lfrifa ben

(iliaraftev beS 2Ji affigen unb ©efdjl offenen, unb bie füftenfernen Vinnenlanbfdjaften tragen,

felbft roenn fie an SBafferftrafsen mm 2Jieeie liegen, einen oöllig fontinentalen Tnpus\ Sie

ineerfernften ©ebiete 2tfrifa3, ha, roo bie ©ebiete be§ SdEjart, btS 3iils unb be-3 Kongo fid) be=

rühren, finb gegen 1500 km r>om nädjften Müfteupuntt entfernt. 3iur ber SRorboften 2lfrifaä

ift ber pliofifd) unb etfmograpbifd) oerinanbten arabifdjeu ijalbiufel, ber ÜRorben bem europaifdjen

©eflabe einigermaßen nabe gerücft; aber ber ganje grofje 3teft 2lfrifa» Ijat feine tontinentalen

©egenfüften.

33i» mm Saljre 1869 fingen 2lfrifa unb 2lfien burdj ben 3ftl;mu» oon 3ue» unmittel:

bar sufammen. 3JJit ber Turd)fted)ung be» ^fttjinu» ift jebodj bie fdjon in alter 3^it beftanbene

Trennung nur roieberbergeftelit roorben; beim ber Sftljmuä ift felbft eine erbgeföidjtlidj junge

©Übung, roenn aud; freilief) bie grofje 2Jeifdjiebenl)cit ber Jauna bei bieten SDleereS oon bei bei
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SDHttelmeereä bafür 51t fnredjen fdjeiut, bajj mit bas 2(ltcr Per ^erbinbungvbriitfe immerhin und)

vielen Saljrtaufenben abjufduit.en baben. üßadj erfolgter S)urdjfte<$ung ber Sanbenge fdjeint

fid) ein 2(u*taufd) ber 3Reere§fauna ätoifdjen ben beiben nun oerbunbenen SOJeeren, tnetm nud)

mir felir langfam, 511 nolljielien.

2üif ber Sanbenge oon 2ucc- fnnn man brei oerfdjiebene SBUbungen mabruebmen, näm--

lid) Ablagerungen be3 Sioten 3JleereS im Süben, bes 2Rittelmeere3 im Sorben nnb foldje beS

9!il§ in ber 3Jiifte. 3" ben erfteren liegen bie fogenannten Bitterfeen, in ben jroetten ber 33aHad)=

Suarbafui. (?}ad) ^Photographie.) SBflL 2ej:t , 2.

unb ÜDcenfatcljfee, beut mittleren Slbfcrmttt gebort ber £imfad)fee an. SBieEeic^t bat ber SRü ben

erften 3lnftofj jur Öilbung ber Sanbenge gegeben, unb an feine vcebimente fegte fid) fpäter im

Korben unb 3üben an, xoaä bie 3Keere§|trömungen ^erjugeoradji hatten , ober roas burd) eine

teifc Hebung be§ Sanbel („negatine JHöeauDercmberung") Dom Sßaffer entblößt imirbe. Qn
Ijiftorifdjcr 3^it freuten fid) aber bie llmriffe ber Sanbenge bod) mir wenig geändert 3U Ijaben.

©egenroärtig fdjeint überall ber Suesfanal als ©renje jtmfcfjen 2lfrifa unb äften an=

genommen 311 werben, fo mandje Cnnroänbe ber (Geolog wie ber Gttjnograpl; bagegen aud) er-

beben mödjte. ©3 uerljält fid) hier wie mit ben (Srenjen 2Iftenä gegen Suropa unb Stuftrolicn

:

eine Slitte befriebigenbe ©renje läf;t fid) überbauet nid;t aufftellen, unb ber ©eograplj muß fid),

befonber* für feine praftifdjen Sraecle, mit einer fonoentiouelleu i£renmmg3linie begnügen.

S)ie übrigen (Srenjen 3lfrifa§ fdjeinen junädjfi jroeifeßoä 311 fein, ba ja ber Kontinent

überall 00m 9Jieer umgeben wirb. 2lber man fann fragen, roeldje ^ufeln unb gnfelgruppen
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2(frifa notroenbig jugeljören. Safj bte oftafrifanifdjen unfein SOiafia, Sanftbar, Sßemba

unb mandje Heinere, ferner ©ofotra afö gortfelumg be» £>oruss ber ©omaliljalbinfel älfrifa

angehören, ift außer jeber jyrage. 2(ud) bte ©uineainfeln fönnen nod) aiä afrifamfdj be=

traditet roerben, ba jte mit bem feftfänbifdjenSamerunberg unb nod) einigen weiteren(Sr^ebungen

tiefer im Snnern eine fetjr djarafteriftifdje geologifdje Sßrotmtä biibcn; anberfeitä geben ifjre

Sejierjimgen, roie mir fefjen roerben, auefj weit in ben 2ltlantifd)en Djean IjinamS. Sie Sfafek

gruppen ber Aap o erben, Der Äanaren unb bie roeniger itibiwibitcnreictje SKabeiragruppe

Sriftäo ba Gunlja. (3iad) ^fjotoijrayljie.) BgL aud) icjt, 3. 607.

roerben nad; bem £ierfommen ftets 511 2lfrifa geredinet. Snbeffen fönnen fte faum nod) mit bem

äußerften SBeftranbe ber auSgebeijnten norbafrifanifdjen SQBüftentafel in Sejielmng gebracht

roerben; fie fjaben jebenfaÜS mefjr mit bem 23ecfen beä ältlantifdjen DjeartS aß mit 3lfrifa 5U

tljitn. 3tud) in biologifäjer &inftdjt finb bie 9lrd)ipcle, roenn aud) 2lfrifa öerroanbt, bod) nid)t

afö ed)t afrifanifd) 511 betrauten.

SBenn roir nun üollenb* 2lfcenfion, St. Helena unb 3Triftäo ba Gimfja (f. bie oben=

fteljenbe SKbbilbung) 511 2lfrifa jieljen, ift bie? erft redjt ein SSerlegenljeitsauäroeg unb nur eine

yolge banon, baf5 es biäfytx nod) nid;t üblidj ift, ben ojeanifdjen, lanbfernen 3nfeln in unferen

£anbbüdjern ein eigenes Kapitel 511 roibmen. SDeim ein SlidE auf eine SEiefenfarte geigt um
beutlid», baß alle tiefe rmlfanifdjen Snfeln an bie 9ianber tiefer Ojeanifdjer Stinnen gefnüpft

finb ober aus it;rer SDiitte auffteigen. Sftofcbem niemals irgenb roeldje etljnograpt)ifd)c unb nur

Jdfjroadje botanifdje unb joologifdje sBejicfjungcn jauferjen biefen Ignfefn unb Stfrifa beftanben
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haben, roerben roir fie, bem platte beä ©efamtroetfeS entfpredjenb, im oorliegenben SBanbe mit

bebanbeln muffen.

Ebenfalls mir mit innerem Sßiberfireben roirb man ba3 fo felbfiänbige SJabagasfar

itnb bie gange roeitjerfrreute Gruppe ber öfittdj unb norböftlidj baoon liegenben, tferfdjtebenartigen

geotogifdjen söait befujenben Sinfeln Ülfrifa anfdjliefjen tonnen. Tiefe ganje Snfelroelt, roeldje

fid) bnrd; bebeittenbe Sifferenjen pifdjen 23ergböl)en nnb 2Reere3ttefen , an mehreren Stellen

and) bnrd) milfanifdjc Phänomene ausjeidjnet, ift ein» ber SBrudjgebiete ber Erbe, mir Heiner

als bie öauptbrudigebiete ber brei 3Jiittelmeere nnD nidjt rote biefe ben 3ufammenfjang großer

Rontinentalntaffen unterbredjenb. 3tm Dftranbe SlftenS, im roeftlidien ©ritten Djean öftlidi

r>om Sluftralfoutinent, and; an ber Dfifeite bei 93engalifd)en ©olfes im Stnbamanifdjen

Sianbmeer ftnben mir, freilief) nidjt in allen Sßunften übereiuftinuneuPe, Seitenfrüde. 2)aä

fompafte, oerfjältmämäfsig roenig müfanifdje 2Rabaga3rar ift aber jroiftfjen bie Heineren, 511m

Teil bnrd) feljr tiefe äfteereSteile getrennten Sanbrefte nnb IJJeubtlbungen in abnlidjer SBeife

eingefdjjattet roie ©arbinten nnb Cornea im romanifdjen, bie ©rojjen Antillen im amerifani=

fdjen üDüttetmeer. §ür rcm roiffenfcEjaftlidje 3roe<& märe ei barum 511 empfehlen, bie aud)

biologifd) tjödjft originelle üDfabagaärargruppe gefonbert ju betradjten. £üer rooflen roir an§

prafttfdjen ©rünben and) biefe unfein ber Tarftellung 3lfrifa§ anfdjliefjen nnb oerfegen alfo

bie Tftgrei^e 2lfrifa§ in bae> tiefe Dieer jroifdjen ben Sendjeflen nnb ben (jcrfömmlid) 511 äften

geredjneten Tfdjagosinfeln.

infolge be§ llmftanbeS, bafs ber afrifanifdje Kontinent auf allen Seiten com 2Jteere be=

grenjt roirb, fällt es nidjt fo fdjroer, bie ©röfie bei Kontinent* 511 beredmen, roäfjrenb bei Europa

roie bei Slfien bie fdjroer nnb 511 allfeitiger Sefriebigung übertjaupt nid)t 511 löfenbe ©renjfrage

pifdjen biefen beiben Erbteilen immerhin 511 merflid) abroeidjenben ülitfidjtert über ifjr 9lreal

führen fann. 9iadj ben genauen Seredjnungen in Supan nnb SBagnerS „"Beoölferung ber (Jrbe"

mufj bas älreal be-J afritanifdjen tfeftfanbeS mit Ginfdjlufj ber ©uineainfeln im SBeften, Sofo=

traS nnb ber Sanfibarinfeln im Dften ju 29,207,100 qkm angenommen roerben. Tamit er=

Ijält 9lfrita ben jroeiten Sßta| unter Den Kontinenten, roenn man 32orb= nnb Sübamerifa ab? ge=

fonberte Kontinente betradjtet. SHecrjnet man bagegen bie beiben festeren als ein ©efatntfeftlanb,

fo mufj Stftifa an bie Dritte Stelle äiiriicftretcn. ^ebenfalls ift e§ ber größte ber brei SübfontU

nente nnb bie jroeitgröfjte ber bie Dfifefle btlbenben Sanbmaffen. $u bem Igauptforper 2lfrifa3

treten aber nod; bie uorljin ernmfjnten Slrdjipele nnb ©njelinfeln mit jufamnten 611,864 qkm
3treal. Tanon fommt auf iliabagaefar allein Per betrag con 591,964 qkm; eä ift alfo immer

nod) etroaä gröjjer aU Tentfdjlanb. X\e übrigen ©nippen, unter benen auf bicManaren 7624

unb auf bie 3ßa§farenen 3894 qkm entfallen, nerfdjunnben gegen -JDcabagaefar faft uöüig; ja

älfcenfton Ijat nur 88 qkm. ®g ergibt fid) bemnad; für ganj 2lfrifa mit allen mit größerer ober

geringerer geograpljifdicr iBered;tigimg in biefem 33nd)e 51t itjm geredmeten ^nfeln ber SBert oon

29,818,964 qkm. Ta» i'erl)ältni-J ber gnfeln 511 bem §anptftamm ift faft gieid) 1:48, roal all

feljr nngünftig bejeidjnet roerben mnf;. Tic SSortette, bie Europa nnb äften au* ber Üiälje jatjU

reifer, oerfdjiebenartig gebauter ^nfeut jieejen fönnen, geljen baber 9lfrifa ganj oerioreu, junnü

and; bie 33e5iebungen 5ioifd;en 2lfrifa unb feiner größten Diadibarinfel ÜKabagaSfar nie febr tn=

nige geroefen finb. Ter l'ioeambniuetaual ift eine feljr roirffame Sdieibe. SSon allen meftafri-

fani)"d)en3trd)ipelen rourben allein bieKanaren bei 2lnfunft berEuropäer oon einem uerfprengten,

gänjlidj ifolierten om^W oe^ berberifdjen Sottiftammeä berooljnt gefnnben; im Dften roaren

fogar bie lorfenben 3)ZaSfarenen oöttig menfdjcnteer.
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Stfrtfa ifi äußerfi fdiroad; gegliebert. £ie großen, mannigfaltigen jgaUunfein, roeldje

Suropa, 'Jlfien unb üRorbamerifa auljeidjnen, fehlen I;ier oöHig, ja Stfrifa Befifct lautn eine roirf=

lid;e igalbinfel. Ta» große Jgorn ber Somalibalbinfel, bal „Cftborn Slfriral" r}>efcfjel; fjängt

burd; eine fo breite SSaftl mit beut öauptftamm äfrifal sufammen unb roirb fo roenig buref» baS

3Reer gegliebert, baß man el faum all eine Äjalbinfel begeidjnen barf. Ein ©letdjel giß oon

ben fhmtpfen norbafrifanifdjen |jalbinfeln tonne ooUenbl oon ben glußbeltal, bie ein roenig

über bie Süfienlmie oorfpringen. £ie ganje 3Beft= unb Sübfüfte jlfrifa* in frei oon eigenfe

lid;en föalbinfeln, roenu man nid;t etroa bal jrotfdjen ber £afel= unb ber jval|"d;en Sai liegenbe,

bal Map ber ©uten Hoffnung tragenbe Sanbftüä all eine foldje betradjten roiü. 2(ud; an ber

Dftfüfte forote am Stören SKeere fmben roir feine irgenb 6cmerfenlroerten igalbinfeln.

2Ran fann bie Sänge ber afrifamfdjen Säften mit Sßencl in 30,600 km annehmen. 33er=

gleidit man nun mit Hermann SBagner bie Süflenlänge SlfrifaSL mit beut Umfange einer Aigin",

roeldje bei gteid;em 3flää)enint}ali ben fleinften Umfang U befifct, fo ergibt fid; bei Slfrifa all

3Raß ber Sä fienentroicfelung U:L = 1:1,8, roäbreub biefer 2Bert bei (Suropa 1:3,5, bei

2lften 'i;2, bei 2litftralicn unb 2übamerifa bod; nod; 2,0 erreicht. £ie 3ugattglid;feit be? 3>i ;

nern ber kontinente roirb burd; bie SJefiimmung ber mittleren -Dteerferne gleichfalls anfdjaulid;

gemad;t. 33e5eid;nct man mit 9iobrbad; bie 2trea(e, roeldje Ijödjftem ben mittleren Rüftenabftanb

beuten , all füftenuabe, bie übrigen all füfteuferne, fo mad;en bei 2ffrifa, ba» einen mittleren

Rüftenabftanb oon 670 km befifct, bie füftenuaben ©ebiete nur 53 Sßrojent bei ©anjen aul,

roäbrenb fie bei Europa bei 340 km auf 62 Sßrogent fteigen.

Tie geringe Säftenglieberung tonnte burd; leidjle ,3ugättglid;feit unb £mfenreid;tum ber

Säften einigermaßen roieber aulgeglidjen werben. 2lber bie afrifatüfd;en Ruften, bie, meift bem

EharaEter bei gangen Erbteils entfpred;enb, auf langer Strede baefelbe 23ilb zeigen, finb im

ganzen bem 3jerfe(;r fei;r roenig günftig. 3Sir roerben bie einzelnen föäfen unb Süftenftrecfen

fpätcr nod; fennen lernen. 316er fd;on l;ier fann auf bie große Sfalbeljnung oon jroei feljr oer=

fel;r*feinblid;ett Säftenhjpen i;ingeroiefen roerben. Sübroeftafrifa, befonberl ber oon Teutfd;=

lanb in 33eft| genommene £ei(, jeigt auf weiter Strede niebrige fanbige Ruften o(;ne alle auf=

fallenden SJRerrmafe, unb biefe Ruften, bie oon einem ungeroöfmlid; füblen ntad; Söppenl Rarte

an ber Cberffäd;e bil um 4° I;inter bem Sformalroert juriidbleibenben) 2Reer befpült roerben,

finb baju nod) bäufig in 2iebe[ gehüllt, roäl;renb 2lnferpläije fein" feiten finb. 2ibulid)e 33ert)ält=

niffe roieberboien fid; an ber SBeftfüfie ber Sabara, roo bie Giebel unb bie i;äufig mit Staub

belabene „unfidjtige" Suft fogar in nod; f;ö!;erem ©rabe bie 2(nna(;eruitg an bie Rufte erfd;roeren.

8ef;r lange Streden ber tropifd;en Säften 2lfrifal roerben oon fladjen, fumpfigen „am=

pl;ibifd;en" 3Wangroüe=SBälbem eingenommen. Sem feeroärtl Slnfommenben jetgt fid; bier

nur ein l;öd;ft einförmiger, niebriger bunfler Streifen, über ben im gänftigen Aalle fd;road;e

Umriffe be-3 roeit lanbetnroärtl liegenben böfieren SanbeS (;eroorragen. Xiefcr bid;t mit 3Ran=

grooe= ober Seud)terbäumen (SR^ijop^oren) beroadjfene, oft faft ungangbare Süftenftreifen tft ein

^auptfil bei gieberl. Tie im gtutjeit überfd;roemmten, jur Ebbejeit troefen gelegten ober rid;=

tiger in einen böfe Sötialmen ausbaudienbeu Sumpf oerroaubelten 3Rangrooe=3Bälber gefäl;rben

aber nidjt nur ben, ber in il;rem 33ereicft felbft in ben geroölmlid; an bie unfidjeren gjufjmün;

bungeu gefnüpften öeifen oerroeilen muß, fonbern bie gieberluft fann fidj aud) je nad; ber

SBinbricbtung Streifen bei ^interttmbel, ja felbft ben 2lbl;äitgen ber Serge mitteilen. Qu ein-

zelnen Orten toiffen bie Einwohner genau, baf; if;nen nur bei beftimmten, oon ben Sumpffläd;en

ber Säfte l;erioei;enben i^inbridjtuugeu baä gieber brof;t. teueren itialariatbeorieu entfpred;enb
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fonnte man annehmen, bafj bev SJBinb junädjft bie 3flo3t\toä unb mit biefen hie gieberfetme lanb=

einroärts' fiifjrt. %m mandje mcftafrifauifdK Müfteuftrerf'e roerben bie ©efabren ber Sanbung nod)

burd) bie mddjtigc SBranbung, bie 6a lern a ber Sßortugtefen (f.
bie untenftebenbe Slbbtlbung),

feljr erl)öf)t, bie mir, ba fie and) bei nibigftem SBetter auftritt, ai-i bal Ergebnis fern braufjen im

3ltlantifdien Djean roütenber, bie afrifanifdie Ääfie aber nidit erreidienber Stürme anjufeljen

baben. Sirjnßäje bort als „rollers" bekannte GTfdjeimmgen fudjen rooljl and) 2t. S^clma beim

unb fjaben fdjon fdjioere 3>erlufte unter ben cmfernben unb fidj bei ruljigftem üEBetter gang fidjer

glaubenben Sdjiffen bafelbft »erurfadit.

IP^S—

^

»tonbuns «Jale on ber Silin eatüftc. <3iacf> ber Sintur.)

2Jber aud) roo roeber ©umpfroälber nod) Sanbbünen bie Süifte roeitljin einfaffen, ift 3lfrifa,

nielleidjt uou bei" Küfte ber überhaupt fetjr uuafrifanifdjen Sltlaeläuber abgefeben, arm an guten

£>afen, aber befto reietjer an ©efatjren für bie Sdjiffe: eine englifdje £ampfergefeüfd)aft »er=

lor 1873 in wenigen Penaten nier ibrer beflen Stampfer, bie fämtlid; an ber roeftafrifanifdjen

Hüfte auf flippen gerannt mären. Sludfj »on ben &äfen ber Süb= unbCftfüfte tonnen nur roeuige

atö einigermaßen gut bejeidjnet roerben, unb fdjroierig iftaudj bie2lunal)erung anbie »onWoraltetu

bauten unb gefcSffippen umlagerten öäfen an ber nufjerft l;eijjen SSeftfüfte be» 9iotett 3Keere§.

B. ^o6enrcficf unb innerer §Satt.

33etrad)ten mir tu Sürje ba» 23 ob eure lief unb ben inneren 33 au bes Crbteil», fo tritt

un§ aud) im Innern, roie an ben lüften, bie große üHeidjförmtgf'eit weiter Diäume aM
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ein £auptmcrfmal entgegen. £age= unb roodjenlang jie^t bie Haraioane, otjne bie 9)ieereS[;öfje

roefentudj oeränbert 511 fefjen, über bie einförmigen .\jod;länöer OftafrifaS ifjre-3 SBegeS; oiele

Stogereifen lang Eonn bei glufjreifenbe auf beut 9itl, bem 9iigcr ober Hongo biefelbe Szenerie

beobachten, ohne baß fid) über ber Steppe ober ber ffialbeinfaffung bie Umriffe eines fernen

©ebirgeä geigen.

3Me große (Mleidjförmigfeit 2lfrifaS im Innern madjt bie Sücfenbaftigfeit ober baS in Dielen

©egenben einjuräumenbe gänjlictjie gehlen oon geologifdjen Beobachtungen erroaS roeniger

fühlbar, gür ben größeren Seit 2lfrifaS tonnte ja Bisher nur rein topograpbifdje Pionierarbeit

geleiftct werben, roähreub eingebenbe Einjeljhibien erft in t>m legten ^aljren nidjt bloß in Süb=

afrifa, in ben 2(tlaS= unb 3iilldnbern, fonbem audj am Kongo, in ben beiitfctjeu unb cnglijdjen

SSefujungen an ber Cftfüfte unb anbenoärtS betrieben werben. 3Me geotogifdje gforfdjung

in 2lfrifa (f. bie „©eologifdje Harte tum Sifrifa" bei S. 62) roirb in tjotjem ©rabe burd; ben

feljr loeitgefjenben Ginfluß ber 2ltmojphäre auf bie oberen Sobenfdjidjten erfdjioert. Sedfen in

ber SSüfte Sdjutt= unb Sanbmaffen weithin bm Soben, fo begegnet ber Keifenbe am 3üger

unb ber äSeftfüfte bem unertoünjdjten einförmigen ßaterit, ober tiefe Sdjidjten oon SQumaä unb

5ßflanjenrejien nerljiubern ü)n überhaupt, bem anftebenben ©ejiein nahe 51t fommen. ^a^u

fommt, baß bie in Europa geläufige geologtfdje Terminologie hier, befonbers in Sübafrifa,

nid;t ohne roeitereS amuenbbar ift. 35ie ©efdjtdjte ber Erbe ifi in Sübafrifa offenbar anberS

»erlaufen als in Europa, olme baß mir aber bie Heinern europäifdjen SBerfjättniffe afö bie Siegel,

bie fübafrifanifdjen als bie 2luSnaljme erfläreu bürften.

Sind) bem ©eograpfjen jinb bie großen Abteilungen, in roetdje ber Sdjarfblicl oon

Ebuarb Suefj bie Kontinente ber Erbe jerlegt bat, immer geläufiger geworben. Stfrifa ift im

roefentlidjen an breien biefer ©ebiete beteiligt. 3)ie Sltlaälänber — »ielleidjt mit 2luSnal;me ber

füblidjfien Retten — gehören entfdjieben Eurajien, unb jinar bem großen, bie illpen, 2Jpenninen

unb bie fübfpanifdjen ©ebtrge umfajfenben galtenfnjlem an. 33jeobalb gtfdjer hält mehr als je

baran feft, baß fid) ber 2(pennin in bem norbafrifanifdjen Faltengebirge — bem einigen eckten

Faltengebirge, boJ bis jefct in 2lfrifa befannt ift — fortfegt; rings um bie Dft= unb Sübfeite

bcS mebiterranen 3iorbnieftbecfenS oon ©enua über Sizilien bis an bie äReerenge oon Gibraltar

fanb A'ifdjer bie ©djidjtenföpfe unb bie relatio älteften Formationen biefem Secfen jugefeljrr,

2>aS ©leidje ift bei bem anbalujtfdjen Fattenfnfiem, ber nörblidjen gfortfefcung bei 2trlaS, ber

%aü. SBir haben alfo einen förmlichen SBixbel gefalteter unb nad; innen jum 2iorbtoeftbecfeit

bei 9)iittelmeereS auf peripljerifdjen, faft burcbauS burd; »uHanifdje Xljätigfeit gefennjeidjneten

23riidjen, abgefundener ©ebirge.

Siorbafrifa unb Sizilien fjaben in ber fpäteren £ertiärjeü fidjer jufammenge^angen,

bod) ift es fraglich, ob audj nodj in ber Cuartärjcit; Hobelt erf'lärt, t>a^ fid; roirftidje 6ljaratter=

tiere 3iorbafrifaS mcber unter ber biluoialen nod) unter ber fjeutigen Säugetierfauna Siziliens

finben. 3^er oft als 33eroeiS angeführte Elefant in ben Noblen bei Palermo fommt mit brei

auSgeftorbenen 2lrten jufammen cor; audj bie .önäne ift nidjt bie norbafrifanifdje Jonu, unb

bie 9ieptilienfauna ©qilienä Ijat feine befonberen norbafriranifdjen 3üge. Jte SanbniolliiSfen

cijiliens unb 3corbafrifaS erflärt Hobelt fogar für grünblidj oerfd)ieben.

Eine bödjft bejeid)nenbe 3hiine beS alten oerbinbenben, moljl nidjt feljr fjofjen SanbeS ftelit

bie tertiäre maltefif die ^nfelgruppe bar, bie nach, einigen 2lnbeutungeu fe|t in erneutem Surfen

begriffen ift. Tie Straße oon ©ibraltar ift ein DerfjältniSmäßig junger, für bie ©efdjidjte

ber ißfJanjen unb 3Tiere nod; nicht feljr roidjtig gemorbener Einbrudj quer burd; ben toeftlidjften
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Jeil beS großen gaftenfnjlemä; eine altere SBerbinbung jtoifd|jen Cjean unb 2)iittelmeer 50g ftdj

im Sorben beS anbalufifdjen Faltengebirges entlang.

Ein Diel größeres ©tüä AfrifaS gehört ber „großen SBüflentafel" an, auf ber mir

uns ftetS bewegen, roenn nur non ber Sßeflrujie ber Sahara quer burdj bie SBüfie an baS 9tote

i'ieer reifen ober oon ÜKurfuf einen Abftedjer nad; Tripolis ober SSengaft machen. 3lud; oftlid;

fefet fid) bie SBüflentafet, bie burd) baS SRote SKeer, einen ber größten ©rabenbrüdje ber Erbe,

nur unterbrochen, aber nid;t begrenjt wirb, noch roeit nad) Slfien hinein fort: Syrien unb

Arabien gehören Ujr nod) an. SBäljrenb im AtlaSgebirge Haltung beobachtet roirb, tritt biefe

liier ganj unb gar jurüd. Über einem febr alten ©runbgebirge liegen, unb jroar befonberS im

roeftlidjen unb mittleren Teil ber Sahara, horizontale paläosoifdje Sdiidjten in weiter AuS=

bebnung, über meldte »orroiegenb ber Äreibejett ungehörige Ablagerungen ausgebreitet finb,

roät;renb bie 3roifd)englicber: StyaS, TriaS unb 3ura, 311 fehlen fdjeinen. Qu Agnpten unb ber

Enrenaica fommt and; nod; tertiär binju, unb jioar bie ältere Stufe, bas Eocän, mehr im

oberen üiiltljal; bie jüngeren Stufen: DJHocän unb Sßtiocän, inel;r im unteren 3iiltl;al unb ber

Enrenaica. Tod) tritt aud; im 3iiltt;al nod; bie alte ©runbgebirgSunterlage 311 Tage unb erjeUgt

Stromfdiuclicn (fiatarafte) beS 9UIS jioifdjen (iijartum unb Affuan. (Sine 3KeereSbebecfung

jüngerer Art als bie AgpptenS unb äSarfaS jur Tertictrjeit tennen mir in 9iorbafrifa nidjt, fo baß

uon einer nod; in neuerer Seit norbanben geroefenen Überflutung ber ganjen SBüjle ober gar oon

einer SiMeberberftellung beS fogenannten Sa(;araineeres nid;t bie 9tebe fein fann.

Sie Einförmigfeit ber großen SBüftentafel ift aber nad) ben neueren Wahrnehmungen

boeb nicht ganj fo groß, roie früher angenommen rourbe. ES finb foiool;t an ber -Jlorbgrenje

ber SEBüftenplatte gegen ben Sltlas in ber 3one ber Schotts unb bc§ beut SQSicnet Seelen oer=

glcidjbaren SBrudjfelbeS »on SBiSrra :oic aud; an ber ©übgrenje gegen bie nod; einförmigeren

Sanbfdpaften beS Snban SBrüdje unb Senfiingsfelber oorf;anben, unb fte fehlen, roie fd;on bas

Auftreten oon S5epreffionen unb tief eingefenften Dafen erraten läßt, auch feinesioegs im Innern

ber Tafel. 3(ud; oulfanifd;c Ttyäiigfeü ift ber SBüflentafel nid;t ganj freinb : heiße Quellen unb

Erbbebengebiete finb nod; heute oorhanoen.

SüPlich oon ber großen Sßüfte roirb unfere Kenntnis com geologifdjen S3au AfrifaS 511=

näd;ft febr lüdenl;aft unb unfid;er; nur über baS eigentliche Sübafrifa unb einzelne Teile ber

38eft= unb Dftfüften unb ihres näd;ftcn iginterlanbeS finb mir fdjon heffer unterrichtet (f. bie

beigeheftete „0eologifd;e Karte oon Afrifa"). Ebenfalls ift Sübafrifa eines ber älteften geffc

länber ber Erbe, unb 3ioar eins berjenigen, iocld;e ftets am be[;arrlid)ften geftlanb geblieben finb.

3m ßaplanb liegen über alten gefalteten ard;äifd;en unb paläojoifdjen Sd;id;ten Sd;id)ten=

gruppen, bie bem europätfdjen Sd;ema nid;t entfpredjen, roie 3. 33. bie Äarrooformation, in ber

feine 9iefte oon 3ReereStieren berannt finb, unb bie als eine SüßioafferbilDung gilt, gumal man

9tefte oon Sanbtieren gefunben hat. Ta im ganjen fübliöpen Afrtfa, mit AuSna&me ber Hüften,

alle jüngeren SDleereSbilbungen bis 311m Quartär fehlen, fo ift es fel;r ioal;rfdieinlid; , baß feit

ber Steiufobtenseit in Sübafrifa feine 2JteereSbebecfung roieber eingetreten ift.

3ioifd;en Sübafrifa unb ber oorDerinbifdien yal binfel l;ahen fid; fo merfioürPige

Übereinftiinmungcn im gedlogifdfjen S5au ergeben, Daß Stieß gerabeju oon einem „gebroöpenen

inbifdjen geftlanb" reben tonnte. Cftiubien, 3KabagaSfar unbSüOafrifa tragen bie genieinfamen

aWerfmale eine! eittfi pereinigten Tafellaube«, in bem feit fel;r langer 3eit, roabrfdieinlid; feit ber

Steinfo^Ienjeit, jebe ßelurgofaltuug gefehlt f;at. SBon ber permifdien 3eit »ieQeidfjt bis in ben SiaS

haben fid; hier nidjtmarine Ablagerungen gebildet, unb eine Serie gleichartiger i?anbflorcn,
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Gegleitet uon eigentümlurjen 9ieptilien, bat in Sübafrifa fouiorjl wie in ©orberinbien gelebt.

Tann erfolgte ein tiefer ©inbrudj, ben nur 3)iabagaSfar, baä alle üDferfmale eine» eckten §orfteS

nad) @. Stieß' Terminologie trägt, überbauerte. Slber jebenfaüä ift bie 2lufl)ebung be3 §u--

faininenljangeS jraifdjen Sfnbten unb 3übafrifa lange cor ber gegenwärtigen Sßertobe unb roeit

oor bem auftreten bei UHenfdjen erfolgt, fo baß fid) barauS fidjerlid) feine Sdjlüffe auf 2Ban=

berungen ber "JKenfdieuraffen ober gar auf ben Urfifi beS SKmfdjengefdjlecIjt» jieljen (äffen, ioic

man eine 3^'tlang getrau bat.

Db fid) bie äSerijältniffe ©übafrtfal weiter im Starben im Äongolanb unb gar im Suban

unb in Senegambien mieberfjoten, fann (jeute nod; nidjt mit ©eftimmtljeit gefagt roerben. 35odj

Ijaben mir e3 aud; tjier im galten mit alten ßontinentolmaffen 511 tlnm, über benen fidj bie

quartären ©Übungen ber latente, jeuer 311 fo Dielen SBerroedjfelungen 2lnlafj gebenben, 5eüig=

poröfen, meift gelben biä roten SerroitterungSproburte beä ardiäifdjeu ©runbgebirgeä joroie ber

namentlid) im Rongogebiet enorme Stretfen Sanbeä bebeclenben ©anbftetne abgelagert fjaben.

Ginförmigfeit unb Slbroefenljeü eigentlicher biefen üftamen oerbienenber ©ebirge ift aud) Ijier ein

feauptdjarafterjug.

Tie Sßejifeite 21frifaS ift, abgefeljen v>on ben oorliegcnben Qnfelgruppen, r>on rmlfaniidien

©Übungen wenig burdifefct. l'tur an einer Stelle treten fie in fein" auffälliger ÜBeife aud) auf

ben kontinent felbft über, unb 5ioar gerabe ba, 100 bie com Kap ber Guten Hoffnung an im

allgemeinen feftgelialtene 2iorbfübrid)tung burd) eine oormiegenb oftiueftlidje abgelöft roirb. £>ier

liegen bie nulfanifdjen, in fleineretn 2)iafjftabe an bie Snfelbogen CftafienS erinnernben Guinea=

infein, benen fid; ber mädjtige, aber aud) fo gut roie erlofdjene Kaineruuberg auf bem geftlanbe

genau anfdiliefjt. 2lud) weiter in baä innere binein fdjeint fid) nadj ben ©eobaebtungen ber

Üd)trit5 = ^affarge;GTpebition bie müfanifd)e Spalte 511 erftreden, fogar bis in baS ibal beS

©enue. Gc- ift geroifj nidjt zufällig, baß fid) bie SBulranjone SBeftafrifaä gerabe an jenen tief etn=

fpringenben SBinfel beä kontinente rnüpft; man roirb beutlid; genug an ben äljnlidjen ein=

fpringenben SBinrel an ber SBefrfujte SübomerifaS erinnert, in beffen Siäbe aud) eine befonbere

SSerftärfung ber unterirbifdjen 3: batigfeit eintritt. S)ie ©ulfanjone Kamerun! unb ber Guinea:

infein liegt naljeju unter gleidjer ©reite mit jenem merfmürbigeu Gebiet unterfeeijdjer Gruptiouen

im Sttlantifdjen Djean in ber 2cäfje beS St. 5ßaulfelfen§, über roeldje 9iubolpIj fo Diele Sßadjridjten

gefammelt fjat Gl ift, als ob bie grofje milfanifdje Sängenlinie be§ fübltdjen 2ltlantifd)en CjeanS,

roeldicr Slfcenfion, St. öelena unb SriftBo ba Cunba angehören, bier r>on einer Cuerfpalte

burdjfefct mürbe, bie nodj ben afrifanifdjen .kontinent erreid)t. GS wirb eine lolmenbc 2lufgabe

fpäterer Grpebitionen fein, feftjuftelleu, ob nid)t aud) nodj roeiter in baS innere 2lfrifa {jinein eine

gortfefcung ber filme aufgefunben , ja rjielleidjt i(;r 2(nfd)lufj an bie gleidj 311 enoäl)uenbe oft-

afrifauifd;e ©ntdjjone feftgefteÜt merben fann.

SBeit bebeutiingSooller at§ im SBeflen treten mtlfanifdje 33ilbungen unb Vorgänge im ©e=

folge grofiartiger 33rüd;e im Dflen beS Kontinents auf. Cftafrifa nom Sambefi bis 3lbeffi=

nien ftellt fid) als ein uuregelmäf3igeS £ocl)lanb bar; in biefeS £>od)Ianb finb aber saljlreidje

gröfsere unb Heinere ©rabenbrüdfe tief ciugefenft, oljnc jebod), abgefeljen oon bem Keinen

Sejirt Des 2lffalfee-j, irgenbrao ju ©eprefftonen 31t roerben. $ait alle baben meribionale Stiftung,

bilben aber feine fortlaufenbe 9Jei()e, fonbern unterbreiten balb bier, balb ba bie auSgebeljnten

Aladien bei »odjlanbeS. Sie laffen fidj 00m üetjaffafee im Süocn bis in bie ÜbergangSgebiete

im Sübofteu uon Slbeffinien nerfolgen, unb eS ift nidjt unroatjrfdjeinlid), baf? ber größere unb

ganj abroeidjenb geftaltete Sßictoriafee burd) baS Sufaiumentreffen mehrerer Spalten entftanben
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ift. Silier nidjt alle ©rabenbrüdje enthalten Seen, fonbern fie jiefjen fid; bi§iueiten aud) als

trodene ober fumpftge, »on [teilen SBänben eingefaßte Sftefengräben mcittiin. 2lu» ber 2Ticfe

einzelner ©rabenbrüdje ober an ifjreu 9tönbern ergeben fiel) jaljlreidje »ulfanifdje 23crge,

bereu »orne^mfter ber Rilimanbjaro ift. Sin ben Ruften beS SRoten 2ßeereä roaren fdjon länger

Spuren »ulfanifdjer Tljätigfeit berannt, 51t großer Überrafdjung Ijat man aber in ben legten

^aljren aud; tief im Innern, immer im Slnfdjluß an Vrudjlinien, ttjätige SOuHone entbedt; fo

in ber Umgebung bes SftubolffeeS unb pifdjen bem 3Hbert=@bn>arbfee unb beut ilümfee, gerabe

auf ber Ijier quer burd; einen Srudjgraben laufenben SBafferfdjeibe jttnfdjen Kongo unb 9Iil.

Sic Tljätigfeit biefer SMfane fdjeint aüerbingS nidjt mcljr feljr lebhaft 511 fein.

Sialje am -Jiorbenbe beS ©ebieteS ber ©rabenbrüdje erljebt fid; beß ebenfalls 511111 Seil »ul=

fanifdje abeffinifdje ißodjgebirge, in bem aber tljäiigc geuerberge nidjt tne^r »orjufommen

fdjcinen, unb im -Korben Slbeffinienl geht Snboafrita ohne fdjarfe ©renje in bie SBüftentafel

über. TaS 3iote SJieer bilbet i»ol;l nidjt eine unmittelbare gortfefcung beä oflafriranifdjen

33rudjfnftem§, obgleidj bie „ertjtbräifdje" ;Hid;tuug in DftafrifaS SSrudjIinieii gleichfalls oor=

fommt; immerhin aber ift eä tjödjft bemerfenSroert, baß fid) bie Steigung jur (Sinfenfung

tiefer SBrudjgräben in baö Sßlateautanb felbft bie jur äußerften Siorbgrenje ber Sßüftentafel

auf aftatifdjem 33oben, alfo burd) ben ©olf »on Slfaba unb bie tiefe Sepreffion bei Koten

JJu'ciC'j unb beS ^orbantfjaleä bis in baS nörblidje ©nrien »erfolgen läßt. Gine fo außer=

orbentfidje ßirfdjeinung Ijat natürlidj mannigfadje §i)pot(jefen Ijeroorgerufen , guntal fid) aud)

intereffante biologifdje Sesieljungen jiuifdjen bem Reißen, tiefen Sorbantljal unb oftafriranifäjcu

©rabenbrüdjen ergaben.

Tic.slrüfte, roeldje baS afrifanifdje geftlanb in jebenfallS äußerft langen Zeiträumen geftaltet

haben, finb aud; auf bie£>ö(jenuerljältniffe unb insbefouberc bie Verteilung ber IjöljcrcuSipfet

»onCnnfluß getoefen. Tic ljöd;ftcn©ipfcl inSIfrira finben fidj einmalimgdÜengebiet be§3ltlaä(bis

4500m), bann unter ben mehrfad; bie iQbhe »on 4000 m überfdjreitenben Segeln unb ©ebirg§=

maffen, bie fid; an bie 9tanber ber oftafrifanifdjen ©rabenbrüdje fimpfen: Äilimanbjaro in runber

Summe 6000 (f. bie beigeheftete Tafel „Ter Kitimanbjaro"), abeffinifdje ©ipfel (SBerge »on

Simen) über 4000 m; enblidj auf ben oulfanifdjen unfein beiber Djeane (Sieunion 2900,

Tenerife 3760 m). Slud; ber beut ©nftem ber milfanifdjcn ©uineainfeln fcljr nabefteljenbe Ra=

merunberg erreidjt nadj Sßreuß bie Jgö'fje »on 4075 m.

Sin einigen Stellen erfdjeihen aud) bie Zauber beS Jafellanbeä »on ber Rufte ober ben

SSortanbftufen am betradjtet als impouierenbe ©ebirge, boctj tonnen fidj nur bie ©ipfel im

Sdfutolanbe mit ben Julien unferer Sttpen einigermaßen »ergleidjen. Sie finb mit 3400 m nur

wenige ljunbert Bieter t;öt;er als bie SJaljuftatiou auf bem ©ornergrat im 2BalIi§, aber audj

biefe §ö!;e rairb im eigentlidjen Safeltanbe fonft nirgenb« roeiter erreidjt. 35aS ift leidjt »er=

ftanblid), ba e» fidj faft überall um außerorbentlidj alte, burd; fcljr lange 3«t ber in Slfrifa mit

feiner Slbroedjfelung »on Reißen Tagen unb falten 3üid;ten fo roirff amen Abtragung fdju|lo§

au§gefe|te Erhebungen l;anbelt, bie »on it;rer urfprüngfidjen .s^ölje fdjon feljr »iel »crloren

liaben mögen unb nun »on ben incit jüngeren imlfantegeln bebeutenb übertroffen roerben.

3Bieberl)olt ift bie mittlere £ölje Slfrifaä beredjnet roorben. Tiefet Unternehmen roirb

burd; bie ©införmigfeit Dieter Teile beS Innern jniar erleidjtert, aber eS ift bod; nidjt 311 oer=

geffen, bnf3 »on einer enbgültigen 3'ffer beute nodj nidjt i»ol)l bie SWebe fein fann. 3iad; »er=

fdjiebenen yjietljobcn fanberi für bie mittlere &bl)e SXfrifoJ: 1SS1 ßtjaoanne 662 m, 1883 be

Sapparent 612, 18883Jhirrai) 573, 1888 ^eiberidj 673, 1896 ^.SBagner 650 m, festerer nidjt
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nadi eigenen neuen iUeffungen, fonbern nadj forgfältiger trüiftfjer 3lu§toaf)l unb Slbrunbung

anberroeit Beregneter iüittel. 3ßir muffen bei beut SBagnerfdjen 2Berte afö bem relatiu sut)er=

[äffigften oorläufig [teilen bleiben. SBürbe man olfo alle Unebenheiten äfrifaS moelliereu , fo

befäme man ein gletdjmäfjigea ebenes £afeltaub »on 650 in §ölje über bem Speere. Sie mite

lere §ö(ie SlfrifaS ifi immerhin groß, jebocl) niefit, roie man früher annafim, größer all bie trgenb

eines anberen grbteitö, beim forooljl Ülfien als 3iorbamerifa befüjen eine größere SDtittelfiöfie,

unb ber SBert für bie gefamte 2tlte 3Mt 6eträgt 720, für bie Steite aucl) und) 680 m. Selbft=

uerftänblid) uiirb Slfvifac 3Jiittelfiöfie uiel weniger burdfi bie fpärlidjen Sergriefen aU bnräj bie

grojje 3tiiSbefinung ber STafeliänber beeinflußt.

Ter iüblidie Teil be-> Kontinents ift merflicfi ftöficr als ber Sterben. 3m großen ©anjen tft

eine [angfame 2lbbacrjung uou ©üben nadj Sorben oorfianben. Stuf bie fioöen Tafeüauber

bes Maplanbeä unb ber Surenrepublifen mit etroa 1200 m folgt bas" Seelen be-5 3?gami mit

gegen 900 in, bas Sambejttfiäl an ben Ü>ictoriafafleii mit gegen 800 m, bie üffiafferfdfieibe ätoi-

fefien Sambefi unb Kongo mit 1100—1300 m, bas Kongobecfen felbft mit etroa 400 m, bie

Sffiafferfdfieibe gegen ben ©djari mit fibefiftene' 500 m, bas 33erfen beS £fabfee! mit etroa 27u in,

bie große SSBüfte mit 500 m unb fdiliefjlid) bie teilroeife nuter ben 3Kcercöfptegel fiinabreietjenben

lilnifcticn Dafen unb bas niebrige Sßlateau oon Sripolitanien unb Sarfa.

triu nodj größerer ©egenfa| jeigt ftdj nuifdun bem bofiett Dften beä Kontinents unb beut

weniger fiofien SBefien: üTOuapua in J?eutfcrj=Dftafrifa liegt fetjon 1010 m fiod), 3Tabora

säubert mibe, Mfrifa. II. HufL ö
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1240 m, Der TangarnjitafceSlOm, SRnangtoe am Kongo nur nod; 530 m, Der ©tanlet; ^pool

280 m. Sod; tft her SBejtranb be§ fübafrifamfdjen Trcietfs meift roieber fjöljer afö bie inneren

Sanbfdjaften, fo baf3 bie allgemeine 3lbbaäjung oon Dften nad; SBeften nal;c am SWantifdjen

Djean nodj einmal unterbrochen roirb, roa-J befonberä im Kongofiaat Sanb= unb SSafferroege

feljr nachteilig beeinflußt.

Turd; bie boppclte 2lbbadjuug oon ©üben nad) -Korben unb oon Dfien nad) SBejlen erhält

äfrifa im Üiittel eine 2lbba<$ung non ©üboften nad; SJlorbroeften, roa§ befonberä

auffällig wirb, roenn man ben 2ltla§, ber ohnehin mit äfrifa roentg 511 tbun l;at, aujjer -Betracht

Idf;t. SSerbinbet man Siio Sßaulo De Soanba mit Kaffala burd; eine Sinie, fo ftefjt ber hohe Teil

im ©üboften bem roeniger hoben im Storbroefien ftreng gefdjicben gegenüber. SHefc ©renjltnie

ift im glufjlauf bei Kongo unterhalb »on Sangala unb in ber 2ldjfe bes" ©nftemS beJ SBeifjen

9iil* »om Sanbe ber Siiant -Jliam bis Serber befonberä ausgeprägt.

©a in 21frifa £od;länber oorroiegen, Sieflänber fel;r surüdtreten, anberfeits aber aud;

längere, regenfammelnbe ©ebirggfetten im größten Seite beä Kontinent! gans fehlen, fo läjjt

fid; fd;on erlernten, baß bie glüffe (f. bie beigeheftete Karte „2tfrif'a. gluß = unb ©ebirg§=

fufieme") feine 33erfef;r§roege erften langes, fonbern minbefienS burd; gälte unb ©tromfdjnellen

unterbrochen fein werben, Keiner ber größeren afrifanifdjen gjüffe ift ganj ohne ©tromfdljnellen

(f. bie 2tbbilbung, ©. 65), riete biefer 3d;iffnlntc-l)inbcrtiiffe fpielen in ber Cirforfd;ntiijc-öofcl)ict)te

bes ^nnern eine große 9ioIle; me[;rfad;, roie am 9fil unb Kongo, roerben fie je|t burd) 6ifen=

bal;nen umgangen. Sieben ben afrifanifdjen „9!orinatftrömcn", roeldje eine Terrainftufe nad;

ber anberen in Kataraften überunnben, fehlen aber aud) fold;e nidjt, bie beinahe ganj ol;ne ©e=

fäll einer Mette fumpfiger Seen gleichen. 3m' SRegenjeit überfd;roemuien fie weithin bas Sanb.

.vuerber gehören namentlid; ber S3al;r=cl=©afal im Siilgebiet unb niedrere fjlüffe jnnfetjen D7gami=

fee unb ©ambefi. Sin Sänge ragen aferbingS bie rier afrifanifdjen §auptftröme meit beroor;

fämtlid) eilen fie nidtt bemjenigen iifeere ober 9Jieercstei(e 311, bem ihr Cuellgebict am näd;ften

liegt, fonbern fie erreichen nad; langem, meit ausgreifenbem Saufe ein anbere», ferneres 9JJeer.

Ter 9iil, roenn man il;m feinen roidjtigfteu Quellfuijj Kagera juredmet, ift nad; £>. 2J[>agner

mit 6000 km bie jroeitlängfte 5ufammenl;ängenbe SBafferaber ber gangen Cirbe unb ftebt nur

bem SnffiffippU iliiffouri nad;. 23etrad;tet man bagegen nur bie i'änge ber £>auptflüffc ber

Grbe, ol;ne bie nidjt unmittelbar mit ber i>auptaber jufammenfjängenben Quellgeroäfjer mit-

5urcd;nen, fo mürbe ber 9iil bis jur ©eenmitte mit 5400 km fogar an bie erftc ©teile rüden,

gegen ben Kongo mit nur 4200 km. 9Jou bem älreal ber afrifanifdjen Flußgebiete fommen

nad; 2t. Slubau 10,541,000 qkm auf bas ©ebiet bes 2ttlantifd;en 9Jieeres, baoon 3,690,000

auf ben Kongo, 2,092,000 auf ben 9ciger, aber nur 960,000 qkm auf ben Dranje. S)em

©ebiete bes sDiittelläubifd)en 3Jceere§ gehören 4,351,000 qkm an, »on benen 2,803,000 qkm

auf ben 3iil entfallen, ©em 3"bifd;en Cäean enblid; finb 5,403,000 qkm tributär, unter

benen bem ©ambefigebiet 1,330,000 qkm angehören. Sie ©ebiete be-J 2Rittelmeeres unb bes

Snbifd;cn Däeans mürben uiel gröfjer fein , roenn nid;t gerabe in ber ©atjara roie im ^nnern

©übafrifas roeite ©trid;e ol;ne 2lbf(uf3 oorfjanben mären, bereit ä^afferabem, roenn fie ja

einmal fließen, ben Däean nid;t erreichen. 2lud; baS üftlidje <god;lanb mit feinen maffenl;afteu

t^rabenbrüdjen befiht eine 3Jicnge Heiner, abflufilofer ©ebiete. 2llles in allem fommen in

Sffrifa auf bie abflufjlofcn ober oielleid;t beffer mit SBlubau neutralen ©ebiete nid;t roeniger

als s
/
i»40,000 qkm, alfo faft fo oiel, roie ber 2lnteil bes iicittelnieercs unb ber be§ 3nbifc|ien

Cican-ö jufammen.
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C. 3as <&fhmt.

a) Söiirmc.

-Ter afrifanifebe Kontinent gehört infolge feiner Sage junfdien 37° 20' nörbl. 8r. unb

34° 51' fübl. 23r. btei aftiononüfdjen Klimajonen an, nämtiäj ber beißen, ber nörblidjen

gemäßigten unb ber füblidjen gemäßigten 3one. Söon biefen nimmt bie fjeiße Sone ben roeifc

aus größten 9iaum SlfrifoJ ein, ba ja bie beiben SBenbefreife bie 3Ritte ber 3afjara nnb bie

3)iitte ber Kalatjari fdmeibett. Segt man aber nidit aftronomifdjc, fonbern nad) ©upanä Vor=

gang flimatologifdje Rotten 511 örnnbe, fo baß bie t)eiße Qom beiberfeitig burdj bie 3<d)re3=

ifotlierme oon 20° begrenjt toirb, fo crfdjeint ber SCnteil 2(frifa§ an Der Reißen 3onc nodj niel

größer, ba je|t nur ein STeil ber SttloJlänber, boJ Kaplanb unb boJ beutfd)e Küftenianb im

Sübroefien oon ber Reißen 3one auSgefdjIoffen bleiben. Siegt bodj ba§ tjeißefte ©ebtet älfritaS,

beffen jät)rlidje SDHttelroärme 30° überfteigt, weit nörblid) 00m aftronomifdjen Äquator jmifdjen

bem 10. unb 20.° nörbl. 33r. ,<gier roerben bie abfolut t)öd)ften Suft= unb SBobentemperaturen

erreidjt, aber rafdi roteber oon burdfbringenber Kälte abgelöfi; benn bie tägtidje Temperatur:

fdiwanfung ift in ben afrifanifdien SBüfien außerorbentlidj groß. SMe nörblidjeren Seile ber

Sahara tragen mebr ben (Sbarafter ber nörblid) ficl> anfdjließenben fubtropifdjen 3one ; bie gange

Samara bilbet infolge ibrer Siegenarmut aber and) einen fetjr auffaüenben ©egenfatj 311 bem

menigftenä jeitmeife oon ftrommeifen 9Keberfd)tägen beilegten ©uban.

Kein anberer Erbteil geljört fo entfdjieben wie Slfrifa ber meteorologtfdjen Sropenjone

an. SSon Slfien roerben mir bie brei großen füblidjen igalbtnfeln in biefelbe eingefdjfoffen, in

Sübamerifa reicht ba* füblere auftrale Klima bi» über ben SBenbefrei? hinauf, unb audj in

ätuftratien gebort fdwn ein ftarfe» ©rittet beä Kontinents ber Reißen 3«>ne nidit an. 2Jlan fann

beebalb Slfrifa wohl ben tnpifdjen üEropenfontinent nennen. SBir bebalten alle Einjek

angaben unb 3lu3füt)rungen ben flimatologifdjen Kapiteln im fpejieüen leil oor unb ftellen

hier nur eine Sietbe allgemeiner ©efidjtöpunfte auf.

Vetradjten mir junädjft bie SabreSifotbermen Dlfrtfas' (f. bas Kärtchen ber 8at)ve3=

ifotbermen auf ber Karte bei £. 72) nod) etrooJ näher, fo muß unä bie (jöjjere Temperatur ber

afrtramfdjen Dfifüfie ber SBefffüfte gegenüber fofort auffallen. Tie gfotberme oon 25° tritt au$

Slfien fommenb nod) nörblid; oomSBeuDefrcis inSgnpten ein, änbert aber ibre^olböbe auf itjrem

3ugc bind) hm Kontinent mir wenig, 6i3 fte an ber SBeftfufie plöfcltdj raeit berabfütft unb ha*

(iSrüue Vorgebirge berührt. Diodj auffälliger ift ba-5 Sßerfjalten berfelbeu ifotberme füblidi 00m

Äquator, 100 fte an ber Cftfüfte faft bis 511m SBenbefrete berabfteigt, roäfjrenb fte an beräSkffc

fürte nidit ben Äquator übcrfdireitet. Einen äfjnlidjen Verlauf geigt im ©üben bie 3fott)erme

oon 20°, bie an ber Oftfeite ben 30., an ber SBefrfeite nod) nicfjt ben 20. Sreitengrab erreicht.

gm nörbtidjen Steile älfrifoJ mag bie größere Segünftigung ber Cftfüfte teiltoeife baburd)

erflärt roerben tonnen, baß biefe Oftfeite bie fontinentalere ift. 5Me großen Sanbmaffen 9iorb=

afrifa-J, Slrabienä unb SranS bilben gteiäjfam einen großen, faft jufammenfjängenben Konti=

nent, ber fid) ftarf crbjtjen fann, bmn bie Unterbredjungen bureb bie ©räben beS 3!oten sDJeere»

nnb be-ö Verfifdien ©olfes finb oerbaltnicMitäßig ttnbebetitenb. Viel ioid)tiqer aber unb bie-3 ganj

befonberö für ben füMidien Jeil 2(frifa§, 100 ja biefe Vegünftigung am auffälligften ift, finb bie

Xemvcraturoerbältniffe ber angrenjenben 3Reere. KöppenS reidjbaltige unb über=

fid)tlid)e Karte in ben Ritualen ber ßpbrograpt)ie, 1898, geigt beutlid), baf) bie 3Beftfeite Slfrifaö
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gonj überrategenb oon äReeren befpült roirb, bie eine füt ihre geograpljifdje öreite 311 mebrige

Cberftödjenroärme int $abj:e§mittel befifcen. Sin füljles 2Jleere3gebiet 6eginnt fdjon an ber Rufte

iiiaroffoc- unb jiebt fid) nad; ©üben Ine- über ben Senegal hinaus. Ein jmeites, baä mobl auf

bie merfroürbige Stegenarmut eineä Weites bor ©olbfüfte niefot oI)iie Einfluß ift, liegt nn ber

Rufte oon Dberguinea. SSiel nukbtiger unb aud) in ber Temperatur oiel tiefer herabgehenb ift

bas britie fühle lileeresgebiet, bai am Dgoroe beginnt, an ber Rufte oon Seutf<$=Sübn>eftafrifa

feine fdiärffte Sluiprägung erfahrt unb erft an ber Rufte bei RapIanbeS roeniger bemert'bar roirb.

3o ift ju beuten Seiten be-J Runene bie i'ieereSoberflädie um 4—6° fübler, afö man erroarten

follte , wogegen an ber gangen oftafrifauifdieu Rufte bisher nur jiuifctjen bem Map ©uarbafui

unb ber Snfel Sofotra ein Keines ©ebiet mit negatiuer Jemperaturanomalic ber 9Keere3obers

flädje naäjgeroiefen ift. Überall im ©ebiete beS fublen RüftenroafferS boren mir non auffällig

tultler 8uft bei geringen 'JiiebevidUägen unb non häufigen fühlen Gebellt, bie felbft an ber Rufte

l'iaroffos unb ber loeftlidien Sahara ba§ Turdibredten ber märntenben Sonne ernumfdjt er=

febeinen [äffen.

3um üüeil baben mir es bei btefein Stuftreten füljlen üffiafferS an ben meftafrifanifdien

Ruften fieber mit ben äBirfungen eigentlicher fübler 9Reere§ftrömungen, bie oon ben antarftifdien

©eroäffern ber norbroärtl oorbringen, 511 tbnn; roidjtiger ift aber bas auftreten fühlen Sluf=

triebmafferS, bas aus ber liefe ber .Cberflacbe juftrebt, um ben buräj anbaltenbe, com Sanbe

feeroärtä mebenbe ÜBinbe entftanbenen SSerfufi ju erfegen. £ie ©renje jmifdjen bem füllen unb

bem marineren Cberflädjenmaffer ift nad) Rrümmels! SJufammenftellungen oft fein" fdiarf. "l^or

ber Einfahrt in bie
v

i3udit tum Sanbana maß v. ©ancfelman eine Cberflädnmtemperatur tum

29,6°; als aber 40 'Dünnten fpäter baä ^ampfboot in beut üafen hinter roarf, mar bie ilteeres^

manne auf 26,2° gefallen. }>ed)uel--£oefd)e fanb nun ber Rufte Seutfdj=Sübn)eftafrifaS raefrroärtS

eine gleichmäßige 3nnal)me ber Dieeresinärme ber Cberflädje unb ;ioar auf mnb 150 km um 1",

fo baß in 1000 km 2lbftanb oom Sanbe 20° gemeffen mürben. üflieift roirb ba§ fühle, auffteigenbe

SBaffer als buufelgrün be^eidmet unb ber Einfluß auf bie 3iebelbilbiing beutlid) beroorgeboben.

Jyragt man nun, ob älfrifa im ganjen im 33errjältni3 511 feiner gcograpbifcben breite 511

mann ober 511 falt ift, fo finbet man, baß in ber 33jat faft ber gange äBeften SlfrtfaS, jiem=

lief) genau bem ©ebiet beä fühlen ÜReerroafferä entfprecbenb, ju fiiljl ift, ber gange 3ieft bes

Rontinentä bagegen mariner, als er fein f ollte, am meiften im äußerften 'Jcorboften, mo

ber SBärmeüberfäjuß auf 5° fteigt. 3'» Sübfommer, um bies gleid) fjier angufäjließen, zeigt bie

Saljara, bie bann ihren Ijeiteren, falten SBinter bat, ben größten relatiocn üEBännemangel, bie

fidi ftarf erlübenben ©egenben oes gnnern 0011 Sübafrifa bagegen einen llberfelmf;. 3m
Jlorbfommer fällt ein bebeutenber (bis 10°) Überfdjuß auf baS bann fetjr tjeiße innere :)iorb=

afrifas, roäfjrenb bie 31bfüf)lung in SBeftafrifa, bie nun aud) ben größten Seil bec- Qnnem tum

Sübafrifa mit umfaßt, befonber* fdjarf beruortritt.

SBetradjten mir nun ben Verlauf ber Sfotrjermen im üiorbminter, im ganuar. Tic

liödiftcn SBärntegrabe roanbem bann auf Die 3üMiälfte bes .Kontinents Ijinüber, roäljrenb im

Jiorben merflidie 3lbfüljluug eintritt. Sie offtberme oon 20° liegt je^t burdnoeg füblid; oont

SßenberreiS, roirb aber im 3iiben faft gang aus bem nun viel marineren Kontinent berausge=

brängt unb berührt eben uod) bie Rapftabt unb bie Cranjemünbung. Sie Karten geben für ben

Sübfommer gemohnlieh ein ^ufammenbäinieubes ©ebiet fehr hoher Temperatur imSnnem an.

M ; iclleidjt ift es aber richtiger, mit üunn jjroei foleber ©ebiete anzunehmen, baS eine um ben

mittleren Kongo oon ber 2Künbung bes llbangi bis 311 ben großen 2cm, baS anbere jmifdieu
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Dem öderen ©ambeft unb ber Karroo. SBeibe merben burd) bie SanbfcrjroeHen pifäjen Kongo;

unb ©ambefigebiet getrennt, unb in beiben überfteigt bie Suftroärme im 3Rittet jebenfall» 30°.

aSom Snnetn nad) ber Küfte nimmt bie Temperatur ab, ftätfer nad) SBefien als nad) Dften.

3m 9iorbfommer umfaßt baä ©ebier innerhalb ber Sfotrjerme oon 30° faft bie ganje

Safjara, mit ütuc-nafjme beS norbüftlidjen Küftenfautnel unb ber ©e&irge im Innern, im 3üben

bogegen greift biefe ^iotberiue nid)t weiter in* ^jtntcre I;ineiit afö im ^aljrejburdiidmitt. 3nner=

fjalb biefeS beißen ©ebiete» fteigeu bie SKitteltemperaruren auf einer grofjen glädje über 36°,

o. b. auf ba* äufjerfte (Srftem einer SDütteliemperatur überhaupt 33on Gl;artuut meftlid; bxä

gegen üttmbufru, oon bort ttörölid; nad) Gl ©olea im ©üben beS SttlaSgeöirgeS, bann roieber

oftfüböftlid) b\ä gegen 9Jiurfuf unb oon ba nad) 23erbcr am 9!il läuft biefe Sftotfjerme oon 36°,

bie nur nod; in einem Keinen ©ebiete ber fübroeftlidjen bereinigten Staaten , in 2lri3ona unb

Kalifornien , ein Seitenfrüd bat. SDie abführten Grtreme fd;einen bter nafje an 60° jti liegen.

3n Sübafrifa, ba* nun SBinter t;at, tritt bagegen nid)t nur bie ^fotberme oon 20°, foubern and)

bie oon 15° meit in bm Kontinent jurücf, beibe aber nätjern fid) roieberum an ber SBeftfüfte am

meiften beut Äquator.

3um ©tuet für bie 33emoIjnbarfeit 2lfrifa§, barf man fagen, finb in ben meiften ©egenben

biefe» Erbteils" bie SMfferenjen jroifdjen ben marineren unb füljlerett 3Ronaten, gan3 befonberS

aber 3roifd;en bem beißen £age unb ber fübten, felbft eijtgfalten 9iad)t red;t groft. 2Bir merben

fpäter mand;e 23erid)te über bie ftarfe ttädjtlidje 2lbfül;luttg fennen lernen, bie nid)t nur in

ben ©ebirgen unb öodUänbern 2lfrifae, foubern and) in ©egenben mit geringer 3Keere§^ö^e

eintreten t'ann. £ie 2lfrifareifenbeu finb oft im 3roevfel, 0Ü F" me[;r über bie <Qige ober über

bie Kälte flagen füllen, unb bie [eidjtbeHeibeten 21frifaner pflegen tu ben falten 9uid;teit unb

eifigen, fettd;ten unb nebeligen SJiorgenftuubett in einer foldjeit SJBetfe 311 leiben, baß mir au

Grjäblungen oon arftifdjen 2lbenteuern erinnert merben. 2Ulerbings brauchen mir babei niefit fo=

fort an Temperaturen tief unter bem 9iullpuitft 311 benfeit, fonbent ber 9Jienfd; unb nid)t bloß

ber 2tfrifatter, t>ielmcl;r aud) ber einige 3ett im l'anbe oerroeilenbe Europäer fittbet es" fd;on 1111=

erträglid; falt, loenn bas Quedfilber nod; meit 00m ©efrierpunft entfernt ift. 3Tro{5bent finb

mal)rfd;eiulid; biefe fdjarfen iemperaturgegenfäbe dlä eine ÜJBolittljat jtt betrachten, beim 2lfrifa

ift gerabe ba am inenigfteit gefunb, 100 fie feblen unb 100 aud; bie ÜJiadjt feine ausreidienbe 2lb=

fül;lutig bringt, ©efäbrlidjer finb natürlid) plöldidje, im ©efolge 001t fdjrocrcn ©eroitter= unb

."öagelftürmen auftretenbe Jeiuperatureritiebriguugen, uüe fie am oevfd;iebeiten Seilen Slfrifa«

beridjtet werben. Sie fbmteit, toie in beut befannten 3intgrafffdjengafl imSnnern ooitKameritn,

Kataftropbeu für gaitse Gi-pebitioneu berbeifüliren.

3Jetrad)ten mir bie Sinien gleid;er jäljrlidjer 3Bäriitefd)iuaiifuug, b. (). ber Tiffereir,

3toifd)eu beut l;öd)ftcn unb beut niebrigften äRonafcSmittel bes" Safjrel, fo fotnmen jene ©egenfäfce

3mifd;en Erdung unb 2lbfübluttg allerbiugs nod; nicfjt fd;arf 511111 21ii*brucf. 3m größten STeil

Slfrifal ift bie jäl;rltd;e ii'ärmefdjnianfung in ben iDionat-iniittelit geringer ali 10°; 2lfrifa gc^

l;ört alfo, äf)itlid; ioie SBefteuropo, ber größte S'eil Sübaiuerifa-3 unb £übafienö, beut ©ebiete

eine? immerhin nod) gleidmuißtgen Klima-J an. ^tuei ©ebiete ftärferer G5egenfä^e liegen in ber

3af;ara, 100 fogar auägeprägtel l'anbfliiua, beut bei mittleren Wußlaub unb be§ inneren 9iorb=

amerifa oergleid;bar, oorfomntt, unb in ber Knlabari; anbere fleiuere i^ejirfe, 3. 93. im^nnern

be§ Somalilanbecv bürften bei genauerer Giujelforfdjuug rool;l nod; aufgeftinben merben.

•Jl; . 3. oan Sebber bat aber aud; bie gerabe für 2lfrifa befonber» iittereffanteit abfoluten

3d;ioaufuitgeit ber Temperatur uuteriud;t. 3)ie mittle r e a b f 1 11 1 e 3 b r e
-5 f d; m a n f 11 n g ber
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Temperatur fieigt im Innern Per Malahari bis auf 45°, alfo fo fiocfi rote in itiittclbeutfdjlanb,

unb ähnlich bürfte e3 im Innern ber ©a^ara flehen. Tic mittleren -Dlajrima ber Temperatur

übcrfdjrcitcn in einem [ein
-

großen Teile Sfrifaä 45° unb ftnfen nur an roenigen JUiftenpuufteu

unter 35° Ijtnab; ganj anbetö »erhalten ftd) narürlidj bie ©ebirge. 33iel intereffanter nodj finb

bie mittleren SDlinima. 3iur in roenigen Teilen Slfrifaä bleibt bie SBärme bauernb über 10°;

eä ift ber gall an ben lüften beä franjöfifdjen Äongolanbec-, an einzelnen Stellen TeorbroeftafrifaS

unb im allgemeinen in Cftafrifa jnrifdjen ber ©ambeftmünbung unb bem Sioten 3Jleere, aber

natürlidj nur, forocit nidjt ©ebirge eine ftärfere ^erabbrüdfung beroirfen. 3» ben SBüften unb

öodjfteppen beS ©üben? rote bc» JiorbenS liegen aber Tiftrifte, in benen man regelmäßig ein

.fierabgehen ber SBärme 6iS auf mehrere ©rabe unter bem ©efrierpunft erwarten barf, ja roo

abfolute üBHnima neu -10 biä — 12° beobachtet rourben. SBir roerben fpäter nod) manche

iSiiuelheit über bie fdjarfen ©egenfä|e jiuifdjen Tag unb 3iad)t in ben trocfeueit Teilen StfrifaS

unb ihren großen Einfluß auf bie ©efteine rennen lernen, benierfen aber fogleid), baß biefe

©egenfäfse and; in ben fetidjten, roolfenreidfjenSäquatorialgebieten nidjt gaitj fehlen. Tic.Ürte finb

feiten, in benen roirflich jahraus jahrein bie gletdje lähmenbe, fdjroüleigi&eiEag unbSßadjt berrfdjt.

b) Snftbrurf unb SBinbe.

Ter Suftbrud unb bie SBinbe roerben, roie £mnn nacfjroeifl, nidjt bloß bitrclj bie

eigenen Verhältniffe be3 afrifanifchen Kontinents, fonbern audj burd) bie ber benachbarten

3)Ieere unb felbft ©übafienä befiiinuit; benn bie füblidje &älfte SlfrifoJ ftcllt trofc ihrer anfdjeü

nenben SDJaffenhaftigfeit bodj nur eine »erbältntemäßig geringe Unterbrechung ber 2i?affer=

bcbi'rfuug ber füblidjen igalbfugel bar. So einfaefj unb regelmäßig, roie fie auf unferen Karten

bei ©. 72 ber Tctitlidjfeit unb Überfidjt halber erfd&einen muß, fteilt fiel) bie Verteilung beS

Suftbrudfö unb ber SBinbe natüvlid; in ÄiMrflichfeit nidjt bar, vielmehr hat man and) in 3lfrif'a

immer mehr örtliche Verfdjiebenheitcii unb eine große Unregelmäßigfeit im Verlauf ber einzelnen

3(abrgänge bemerft. Ungeroöhulidjc Trutf= unb SBinboer^ältniffe pflegen aber and) bie 3iieber=

fdjläge 511 beeinfluffen unb fich baburdj beut 3lcferbauer fehr fühlbar 311 madfjen. So märe bie

in 2lfrifa fo oerbreitete Jiegenjauberei gar nidjt benfbar, roenn ber ©aug ber ^ahreSjetten

immer ein fo regelmäßiger märe, roie man auf ©runb notroenbig uerallgemeineritber Tar=

ftellungen glauben tonnte.

gür ben gangen SBeften beS afrifanifdjen SanbeS finb bie beiben großen öodjbrurf'gebiete

fefjr bebeutfain, bie über bem 3lt(antifdjen Cjean jroifdjen ben Sljoren unb .Ü'anarett unb jroifcben

St. .vjelena unb Triftäo ba (Sunlja liegen. Tort erreicht ber Suftbrucf im Ulorbrointer bie £öhe

Don 768 mm im Sorben unb 764 mm im ©üben. :311t Sübminter ift bie £uihe auf beibeu

©ebieten ungefähr gleidj unb minbeftenl ebenfo groß roie im 9iorbrointer. Ta in biefer Qat;re»=

jeit, Sübminter ober 3iorbfommer, ber gange Sltlantifche Djean jroifdjen 3lfrita unb Süb=

amerifa Derhältntemäßig bohein Suftbrucf ausgefegt ift, mit SluSnatjiue eines Keinen ätbfdhmtteä

am ©rünen Vorgebirge, fo fließt bie Cuft au3 biefem ©ebiete hohen TrutfeS jimädjft oorjugS=

roeife nadj 3lmerifa ab, im ©üben in ©efiati beS ©üboftpaffatö, im Sorben alz 3iorboftpaffat.

iEBeil aber 511 biefer 3eit über beut bann befonberS ftarf ersten breiteren nörblidjett Teile

Stfrifaä ein ©ebict niebrigeren TrudeS liegt, roirb ber über ben Äquator fjinübertretenbe Süb=

oftpaffat oon beut genannten Stfieberbructgebiet angezogen unb fließt nun als fübmeftlidjc ßuft=

ftrömung in baä Sanb Ijittein, fo baß man auf ber gangen ©treefe nont ©rünen Vorgebirge

bis jur Äongpmünbung auSgefprochene ©übroeftroinbe bat. Ta aber auch ber fübltdje Teil
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bei £ropenjone 2tfrifa» feinen fo boben Suftbrucf bat roie ber füblidjc ältlantifd^e Cjean — ob--

mofjl immerhin ber SDrucf nod) über 7(30 mm beträgt - fo [liefet aud) an betn füblicfjen ^eile

ber cübioeftfüfte bie ßuft a(» ©übroeftroinb in ba§ £anb biuein, loäbrenb im auf;ertropifd;en

Teile ©übafrifa3 ein eigene» fleineS &odjbrucfgebiet beftefjt.

3m ©übfomnter=9iorbrotnter änbern fidj bie SSer^ättntffe ber SQäcftCüfle infofern, ate

bann über betn ©afjaragebiet ber Trucf tjod) ift, fo baß oon bort ans ber Rorboftpaffat über

bie Stifte uon ©enegambien gegen bie Salmenregion meben fann, roäfjrenb faft über beut ganjen

Reft SSfrifai, mit 2luenabine bee äufjerften ©üben§, ein ©ebiet niebrigeren Trncfe-> liegt. Tarunt

(jerrfcfjen aud) jebt uon -öionronia bie 2(ngoIa öornriegenb meftlidje unb fübraeftlidje 2Binbe, ba

ber Süboftpaffat fanbeinroärti abgeteuft nrirb. Rur fübbftlid) non SäKoffamebeä, mo aud; ba»

falte 2luftriebiuaffer an ber ilüfte am beittlid;ftcn wirb, tritt ber ©üboftpaffat ftärfer tjeruor.

2ln ber Cftfüfte ftnb bie SBinboerfjältniffe etroal anberS. £>ier fjaben mir im 3lorbfom=

mer ein jieinlid) bobe* SJarimum über betn füblidien „Jubifdjeu Djean jmifcfien 2Rauritiu3 unb

3t. -]iaul gegenüber einem etma$, roenn aud) nid)t Diel geringereit Trud über Dftafrifa jtoifcfjen

beut Äquator unb beut [üblidjen ÜBenbefrete, unb baber gattj allgemein an ber Süboftfufte beit

©üboftpaffat. 2tnberfeit» befielt ein ©egenfafc jtmfdjen beut im Rorbfotnmer über bem Reißen

SSorberafien liegenben 3JHmtmmt non 748 mm unb bem nad) ©üben fjin arimäblid) fjöfjer roer=

benben Trucf über bem ^nbifeben Djean. Tarau-5 cntroidelt ftdj ein 2Ibfliefjen ber ßuft nad)

^nbieu, ein ©übroeftmonfttn, an beut aud) bie ftüfte beS ©oinalilanbel nod) 2tntcil fjat. ^n

ber ©egenb non 3anfibar gebt ber ©üboftpaffat in ben ©übroefftnonfun über.

3m ©fibfomtner, im .Januar, liegt ein &od)brucfgebiet über beut füblicfjen Snbifdicn

Cjeait füblidj oont Sßenbefteife, bagegen ein ausgebebnte* Rieberbriicfgebiet über bem mittleren

Teile be» Snbtfdjen DjeanS unb über beut futtern ©üb= unb 2Rirtelafrifa3. Über ©übajten ift

bann ber Suftbrucf l)od). 2Btr fiubeit bafjer an ber Cftfüfte nbrblid) uon SRofambif einen non

Rorboftett fjer in ba§ afvifaitifcfje DJtütimutn bineinroebenben üffiinb, ben Rorboftmonfun, füblidj

aber oon 2Rocambique bcrrfd)t ber Süboftpaffat bäufig afö öfilkfjer SBinb. Ter SBecbfet ber

beiben SRonfune erfolgt an ber Cftfüfte in ber Siegel im "DJärj unb Ronember.

2Me Trucf: unb üh>iitbncrbältniffe be-3 ©afjaragebtete3 foroie be» äufjerften ©üben» oon

2lfrifa werben beffer in fpäteren 2lbfd)iütteit befprodjen, ebenfo bie Sofalroinbe 2lfrifa<-; nur fo

fiel mag fjier febon bemerft fein, baß aud) bie afrifanifdien Sofalroinbe, mie ber Gljainfin unb

ber .'öarmattan, mit ber allgemeinen atiiiofpbänfdjen ^irfulation in engfter Serbinbung fiefjen.

C) 9iicbcrfd)lägc.

3Baä bie 3iieberfd)läge Slfrifa» anbetrifft, fo ermöglidien bie grunblegenben Sirbetten

SupanS einen loefentlid) uollftanbigeren Überblicf ali früljer, roobei ntefjrfadfj ganj neue ©e=

fidjt'Jpunfte, bie eine roefentlidje llmgeftaltung ber alteren 3lnfd)auungcu erforbern, fjertjorgetreten

finb. 3ltI,a(ijft 'ft jebenfallä bie Regenmenge, mcldje Stfrifa im ganzen empfängt, erbeblid;

überfdjä^t roorben. Rennen mir mit ©upan folcfje (Gebiete, bie meniger abi 250 mm jäbrlidjen

Rieberfdjlag empfangen, regenarm unb folcfje mit meljr aß 1000 mm regenreidj, fo finbeu mir

in Ülfrifa allerbingo ein grof;e» ©ebiet mit reidjlidjen Rieberfdjlägen ff. bie Äärtdten ber

Regenmenge unb ber Verteilung ber Rieberfdjläge auf ben beigehefteten „'Sieteorülogifdjen

.Harten oon 2lfrifa">, beffen ©renje im Rorben etma non ber iltünbutig beä ©atn&ta quer bind)

ben sJiigerbogen nad) bem Tfnbfee läuft unb non ba, baä ©umpfgebiet beä SBeifeen Ril-3 febräg

burdjfdjueibenb, etma 511m cobat nerfolgt tuerbeu fann. Tann mad)t bie ©reit3e einen großen
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Sogen und; Jtorben 311111 abeffinifdien Igodjgebirge, erreidji aber feinelroegl bie Rufte bei 9toten

Dleerel, fonbem roenbet fict> 00m Dftranbe äbeffinienl, bei ofkfrifanifdjen 2lnfd;weUung foI=

genb, birert nad; ©üben ein roenig über ben Squator lunnii'J, um fid) bann nod; weiter oon ber

.Hüfte 511 entfernen unb gegen ©übroeften uom ©übufer beS SBictoriafeeä 311111 SBangroeoIofee 51t

jielien, Cftafrifa alfo bil auf einen fleinen, fpäter 511 enoäbueuben 9ieft oon ber $one mit er=

giebigen Ulieberfäjtägen ausfdiließcub. SSotn Sartgmeolofee jietjt bie ©rertge juerfi nod) nad) 3üc>=

roeflen, bann nad) Sßeften unb fdjließlid), in großem Sogen ber »erfjältniäinäfjig geringe Stegen

empfangenben Rüfle Slngolal aulroeidjenb, nad) SRorbroejten 1111b Sorben, fo haf, erft an ber

ßoangofiifte bal 2Reer roiebet erretdjt wirb.

innerhalb biefer 3onc mit SiieberfdUägcn oon mebr all 1000 mm, bereu ©renjen fid)

natürlid) befonberl im -Rorboften bei weiterer SDurd)forfd)ung nod) oielfad) änbern roerben,

liegt eine jroeite 3one > beren :Kcgenfall über 2000 mm rjinaulgerjt. SMefel ©ebiet, bal

(jauptfädilid) ben äquatorialen Sltlautifdjen Djean umfaßt unb an ber .Hüfte ©uanaiiaä Süb=

amerifa erreicht, tritt nur an 51001 Stellen in ben afrifanifdien Kontinent ein unb begreift bort

nur bie .Hüfteuftrecfe 00m Dgoroe norbmärts etroa bil ßagol unb bie Elfenbein;, 5Bfeffer= unb

Sflauenfüüc ungefätjr bis nad) 5ßortugiejifä)=@innea, beibe SRale ein nidjt febr großes Stücf

bei ^interlanbeä eiufdilicßenb. älHerbingS erreichen in bem Stegenminfel oon Kamerun bie

3üeberfd)lage ftellenmcifc bie feljr hoben SBerte üoii 8000— 9000 mm unb fteigen voobi nod;

etroal barüber, bleiben alfo nur hinter ben SBerten für bie Dielgenannten regcnreidjftcn inbifdjen

Stationen äiirücf (SDebunbja im Katnerungebiet 'J374 mm gegen Glierra Sßurrji in Snbien mit

11,789mm). Slbet el ift nur ein febr HeinerSeitStfrifal, ber fo reid)lid)e9tegenmengen empfängt.

Cinen naljeju cbenfo großen 9iaum mic bie Gebiete mit mcljr all 1000 mm nehmen in

älfrifa biejenigen mit 10 eiliger all 250 mm ein. Sie liegen nidjt mic in godjajten fern oon

ber .Hüfte, fonbem fie berühren brei oerfdnebene 3Reere unb geben im heften unmittelbar in

bie beiben regenarmen Sßaffatjonen bec- 2ltlantifd)en Cjcanö über. S)aä größere regenatme @e=

biet umfaßt ben roeitaul größten Teil ber Sahara, natürlid) mit SUtsnabme einzelner nod)

nidjt iinterfudjter, üielleicbt etwas Ijöbcre SBerte aufmeifenber Gebirge ber inneren 2Büfte.

Slud) bie iiieerc'Sfüfte üoii ben tunefifdjen ©djottl bis 51a
-

Sanbenge 0011 ©uel uub roieber oon

bort biä sunt Ausgange be« SRoten SUieerel gehört mit geringen Slusnaljmeu bei Tripolis unb

an ber .Hüfte ber Cijrenaica biefer nirgenbl abfolut regenlofen, aber immerhin febr nieber=

fdjlagsarmen 3oue an. ©in jroeitel fleinere» Gebiet, bal in S>eutfd)=©übroejtafriFa am

fdjärfften ausgeprägt ift, 5ie(jt fid) all gortfefcung bei regenarmen Söereitöel bei ©übofrpaffatl

jrotfdjen bem 18. unb bem 32.° fübl. 33r. in ben Kontinent fjinein. S5ie Station 3BaIftfd)bai

ift neben Eopiapö in Gl;ile (7, refp. 8 mm; bie regenärntfte in ©upanl langer Stfte. S)a

aud; ba§ S3alfifd)bai beuadibartc beutfd)e ©ebiet raunt inel mebr Siegen empfangen roirb,

fönneii mir fagen, baß fomobl bie regenänuften roie bie regenreidjften Stridic ganj Stfrifal unter

beutfebem Sdm^ ftel;en.

Ter ganje Sieft Slfrifal gebort mit i'lucMiabme eine! Keinen Küftenftreifem nörblid)

imn Saufibar, ferner ber Äilimaubjarogruppe, bec- Serglanbel am SRnaffafee unb eines Jeilec-

ber Hüfte oon JJatat, bie über ba>3 S)(ittelmaß etroal binaiiegelien, ber mittleren Stufe mit

mebr als 250, aber weniger all 1000 mm Sliebcrfdilag an. Taliin gehören alfo

namentlid) ber größte Teil ©üboft? unb Dftafrifal forste weite Stridje im mittleren unb nörb--

lidjeu Subau. Sie bebeutenbe 2lusbelmung ber Gebiete mit einer mittelgroßen Siieberfdilag-jmenge

ift nidjt als ein Vorteil für 2lfrifa 511 betraditen, ba bie meiften tropifdien Hultiirpflanjeu eber
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nod) 511 oiel 9Mffe als 511 Diel SDürre »ertragen fönnen. Slud) ift nidit 511 überfein, baß fdjon

ein großer Seil beSjenigen ©ebieteS, roelcbeS sroifd)en 1000 unb 2000 mm 3Jieberfd^tag em=

pfäugt, fid) mebr ber niebrigeren als ber böberen Stufe anfdjließt. Qä ift batjer oerftänblid),

bafj parfartige, febr lichte SBalbungen unb trocfene ©aoannen fo nie! Staunt in 2lfrifa einnehmen.

äi>a» bie jnbrec-jeitltdje Verteilung ber 9iieberfd)fäge betrifft, fo fönnen mir in

IHfrifa ©auergebiete, unb jroar einmal fold)e mit 3iegenfäQen in jedem 3Jtonat rote foldje mit

burdjauS regenarmen SDtonaten, neben ©ebieten mit ftrenger Sßeriobijttät be-J Siegenfalles unb

foldjen mit mäßiger Veriobtjität, bie fid) nlfo beu Tauergebieten annähern, itnterfdjeiben. Tie

Tauergebiete ber elfteren Slrt, bie man melleidjt aud) pofitioe Tauergebiete nennen tonnte, fallen

uatürlid) im großen Öanjen mit ben ©ebieten retdjlidjer Siieberfdjläge (nou meljr als 1000 mm)

jnfaiitmen, bie negatioen Tauergebiete aber mit ben nieberfd&lagSarmen 3onen. SDie erfteren

finb roefcntlid) äquatoriale ©ebiete unb fommen aufierbem im äufierftcu 2 üben unb ©üboften

cor, roo eben nod; cor beut 21bbrttd) be? Kontinente gegen baS Sütnneer fid) ber Einfluß ber

gemäßigten 3"ne meteorologifdj geltenb 511 madjen beginnt. Tie negatioen Tauergebiete 11111=

faffen baS nörblidje SBüftenlanb mit Slucmabmc beS ftüftenfaumeS unb ben bürren (Streifen an

ber fiibroeftafrifanifdjen .stufte. Sfn ben ©ebieten mit auSgefprodjener Veriobijität, bie nlfo einen

üffiedjfel regeureidjer unb regenarmer SafjreSjeiten haben, jeigt fid) aufs beutlidjfte ber Einfluß

ber SBanberung ber (Bonne. Tie Sdjeibeliuie ber nad) norbhemifphärem i£npuS eintretenden

^aljreÄjeiten unb ber nad) fübl)emifpl)ärifd)er 2lrt geftalteten entfernt fid) in SCfrifa nid)t fel)r

meit 00m aftronomifd)en Äquator. 3m SRorbrointer, Tejember bis gfebraar, bleibt bie 3<>ne bcS

3cnitl)alftanbe» ber (Sonne burdjaus füblid) 00m Äquator, unb mit il)r ift nad) Sitpanö 2)ar=

fteilung aud) baS igauptregengebiet nad) Süben geroanbert unb umfaßt namentlid) bae ©ebtet

be* Sambefi unb einen großen Seil SüboftafrifaS.

3m Übergang 00m Storbrointer 511m ©übrointer (3Rärj 6iS 2Rai) roanbern mit ber Sonne

aud) bie Siegen nad) ÜRorben unb umfd)lief3en bereits einen Teil beS Suban. ^m uollen ©üb=

rointer=2iorbioiuiuer, roenn fid) bie 3enit§aIjone ganj auf ber Siorbfeite beS Äquator -I befinbet,

roanbern bie Siegen nod) mebr nad) Sorben, unb einzelne Sdjatier unb äuStäufer ber 3enitl)al=

regen beS Suban fönnen felbft nad) Siubicn unb in bie SBüfte »orbringen. Tie ganje Süb=

balfte älfrifaS aber empfängt je^t nur mäßige Sueberfdjläge; ()ier ift nun bie 3eit ber ©raS=

bränbe. 3n ber jroeiten Übergangszeit eublid) (September bis -Jtooember) ift bie Siücfroanberung

ber Sonne nad) Süben im ßange, unb mit biefer Rieben fid) aud) bie Siegen, roieroobl jögernb,

nad) Süben jurücf. Tiefe jroeite Übergangszeit ftebt immer nod) etroaS unter beut Einfluß bcS

Herangegangenen iJlorbfommerS, roic bie erfte unter bem beS SftorbrotnterS.

^m allgemeinen roerben bie ©egenben mit einmaligem ober roemgftenS fd)ou nad) furjer

3eit roieberljoltem 3emt$ßanb ber Sonne eine einmalige, biejenigen, über roelcben bie Sonne

Zweimal , aber in größerem 3eitabftanb baS 3etütlj erretäjt, eine zweimalige Siegen 3 ei t babeu,

bi§ fdjließlid) in ber SJ'lquatorialjone bie regenärmeren Sßerioben be§ Qa^reS immer roeniger

fd)arf beroortreten. ÖrtHd) gibt eS aber febr viele Slbroeidjungen unb StuSnafjmen nou ben

Siegeln, rote beim überijaupt aud) ber Verlauf ber Siegenjeiten in 2lfrifa fid) burd)auS nicfjt abJ

fo cinfad) l)erauägeftellt l;at, als früher angenommen roerben tonnte, ©rößere Erhebungen

bilöen meift Slegeninfeln aud) in troctener S0]K '< bie» fann mau befonberS in ber Saljara, bann

aber aud) in Dftafrifa uielfad) beobachten. 3luf einzelne bemerfenSroerte anberroeite ausnahmen,

roie 3. 33. bie auffällige, nid)t auf basi ^interlanb unb, roie eS fdieiut, aud) nidit auf baS ÜDieer

übergreifenbe Siegenarmut ber ©olbfüfte, muffen mir fpäter jurücHommen.
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Ter Regelt fällt in Slfrtfa uielfad) in ©cftalt heftiger, furjbauetnbex ©üffe. Über-

fjaupt barf man fid; bie tropifeljen ;)iegen3citen nie at§ Sßerioben monatelangen ununterbrochenen

JlieberfdjIageS norftellcn. 3jn ben Sßaufen jraifdjen ben ©üfjen ber Stegenjett pflegt ber föimmet

weit Rarer ju fein eftä in ber Jrodenjeit, in roeld&er ber §immel eine roeijjoläulicfje #arbe au=

nimmt unö bie gfernftdjt in otelen ©egenben aud; burdj Staub unb ben Stand) ber ©raäbränbe

getrübt wirb, iöer Stegen fann aber jeitroeife aud; all fogenannterSanbregen fallen; oiele

Sleifenbe flagen über bie feinen, fühlen, tangbauernben Staubregen, bie fie in Slfrtfa gar nicht

oermutet Ratten.

Siid;t immer, aber boeb aufierorbentlid) häufig finb bie afrifanifäjen Siegen von elef=

trifchen Enttabungen begleitet. ES gibt ©egenben, in benen 5iir Stegenjeit beß Stollen be£

Sonnerä faum oerfiummt unb faft täglid; jur beftiminten %at ein ungeheures ©eroittcr mit

jabllofen Slüjen lo*brtd;t. üflton hielt früher bie ©eroittet beä tropifdien älfrifa trog ihrer &eftig=

feit für jiemlid; ungefäbrlid), bis in neuerer 3etI bie Seridjte über ©iißfctjäben bod) häufiger

geworben finb. gmmerfnn ift bie 3cu)l ber Slifce in einem edjten afrifanifdjen ©eroittet fo groß,

baß ber Sßrojentfafe ber jünbenben SKfee (ebenfalls erbeblid; Heiner fein roirb als in Europa.

^n ben regenarmen Strichen Slfrifa» finb audj bie ©eroittet ungemein feiten.

Ter Vage SlfriroJ entfpredjenb , fallen bie Siieberfdjläge gang üormtegenb in ber ©eftaß

oon Siegen, bod) reidjt aud), abgefchen oon ben ©ebirgen unb höheren Tafellänbcrn, fomol;( ber

Sorben al» ber äufjerfie ©üben SlftiroJ nod; in ba3 ©ebiet jroar nid;t regelmäf3iger, aber bod;

gelegentlicher Schneefälle hinein. 2luf bem SUIaS unb feinen ^odjebenen fd)neit e» natürlich

regelmäßig, unb bie Schneefälle föunen hier fehr bebeutenb werben; roirb bod; oon Sdmeefrürmen

beriditet, bie I;alb äflgerien in Sd;nee hüllten. 2lud; ermähnt Hobelt, bafj eS am Tfd;urbfd;ura

ähnlid; roie im l;effifd)en §Bogel3berg üblid; fei, baß im ÜJBintet bei Siebet unb Sdjnecgcftöber bie

Setoohner ber legten Torfbäufer ^jomfignale geben, um bie SBanberer ju leiten. )!ln ber Küfie

fdjneit e» aber fef;r feiten, unb an ber ojeanifdjen SBBcftfüfic iUaroffoS vielleicht gar nidjt.

Tagegen beberft fid; bie algerifdie Sahara auch in mäßiger SSieeresböbe ab unb 511 mit Sdjnec.

Tie ilquatorialgrcnje beä Schneefalls in Stotbafritct roeift nad) §an£ Jifd;er bie Drte ©l)arbaia,

©IjabameS, Sofna nod; bem ©ebiet gelegentlidjer Schneefälle 511, SJhtrfuf aber nicht mehr,

obgleid; fd;arfe Sßinterralte ofnie Sd;uee l;ier nid;t gattj feiten oorfommt. 3n Unterägnpten fällt

jtoeifelloS ab unb ju einmal Sd;nee, l;äufiger auf ben Sergen ber SBüfte jmifdjen bem Siil

unb bem Stören SJieere; am 21. 2lpril 1855 fofl 511 Kairo um üftittag bei einem gemaltigen

£emperaturfiurj jtoei SJftnuten lang Sd;nee gefallen fein.

om gefamteniii ittelafrifa treffen mir natürlid; nur auf ben bödjften Sergfpifeen Schneefälle,

bagegen gehört ba£ innere SübafrifaS, bod; höd;fteu-3 btS jum oberen Simpopo, unb aud; bie

Sübfüfte be§ Raplanbeä roieber jum ©ebiet gelegentlidjer, ftredenmeife and) regelmäßiger Sd;nce=

fäHe. 3" berÄapftabt felbft ift aber ein mirflidier Schneefall nid;t mit Sidjerl;eit nadjgeiuiefen.

SBei bem ÜRangel an größeren hoben ©ebirg^ügen fommt e-5 in Slfrifa nur an wenigen

Stellen jur SSUbung einer bauernben Sdjneebecfe unb jnr li-ntftehung oon ©letfebern.

tSc ift ^oifcheu „emigen" Sd;nee tragenben Sergen unb foldjen, bie nur gelegentlichen Sd;nee=

fällen auogefetjt finb, ftreng 51t unterfdieiben. Eroigen Sdjnee tragen nur bie hödiften Serge,

uielcbe ber oftafrifanifd;en 2lnfcl;ioellung aufgefegt finb, ber Mimanbjaro (f.
bie ilbbilbung auf

S. 64), ber Kenia unb rool;l aud) ber Stunforo foroie oielleidjt nod; einzelne anbere Sergmaffen

im Seengebiet. Tic ©letfdjerbilbungen auf bem Rilimanbj[aro unb Kenia roerben mir fpäter

nod; fennen lernen. Rubere ©ipfel Dftafrifaä finb nur jeitroeife mit Sdjnee bebedt, unb aud)
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bie abeffinifdjen Serge bütfen ben ©ipfeln mit bauernber ©djneebebedung rool;l nidit jugejäblt

roerben. 3luf beiti 4620 m tjoljen 9ia* ©afdjen fonb ©teder nur ^agelfeiber, bagegen fällt

Sdjuee jeitroeife bis 3600 m öölje abroartä unb bleibt tjier in ber Kegenjeit Hegen. 3iad;

rliüppell foHen Schneefälle fogar in 3180 m »übe bei Satfcfjatfab am IRaä Saften oorfornmen,

ja e3 roerben für Schneefälle in Safo in ©objam (2500 m) unb fogar am Eanafee (1755 mj

Sefege angeführt, toaä nad; ben Erfahrungen in anberen Jeden ülfrifaö aud; nidjt überrafdjenb

ift. 3n bie 3one °e3 Schneefalles ragt aud; ber Samerunberg tjinein unb ebenfo einige l;ol;e

Sulfanberge auf ben roeft unb ojtafritantfdjen Snfeln, bod) ift auf allen biefen Sergen, nament=

lid; aud; auf beut Ramerunberg, eine roirflidje Sdjncebede immerhin eine äujserjt feltene Er-

fcfjeinung. Qin ben fübafrifanifdjen @e6irgen an ben Quellen bes> Dranje bleibt oberhalb oon

2000 m ber Sdjuee längere 3«t liegen unb bebedt bie ©ipfet ber Ratl)lamba= unb Trafen;

berge faft ben ganzen Sßintet hinbitrd;. ©eigentliche Schneefälle foinmen feljr roeit nad; Sorben

audj in ben Sergen be-j 3JtatebeIe= unb Hiafdionalaubc» oor.

d) ©cfuitbljeitC'Ucrljiiltiiiffc.

E» ift befannt, bafj ba§ Rlima be§ troptfdjen 2lfrifa als ganj befonberS ungefunb für

Europäer gilt. 35aS harte SBort beä befannten oftafrifanifdjen Steifenben ©. 2t. gifdjer: „Sie

gefunben ©ebiete Cftafrifa» fiub bie unfruchtbaren, unb bie fruchtbaren ftnb bie ungefuuben"

ift jroar nidjt immer unb überall richtig, entfjält aber bod; einen jutreffenben Sern. 2lm un=

gefunbeften ftnb bie feudjten, beißen Süftennieberungen, unb jroar ebenforool;l an ber Dft=

feite roie an ber SBeftfette Slfvifa^. äßä befonberS gefäljrlid; l;aben ftetS bie ©uineafüften mit

wenigen 2lu§nal)men unb im Dften bie gtadjruften oon ber SMagoabai bis 511m Sambeft ge=

gölten. 9tber ganj trauen barf man faunt irgenb einer Küftenftrede.

Sie frül;er gehegte Hoffnung, baS innere Sfrifoä roerbe fid; im ganjen als gefünber

erroeifen aU bie Ruften, I;at fid; leiber roenig beftätigt. Broar Ü"b °'e ^odjebenen burd;fd;nitt=

lid; beffer als bie Ruften, aber ba-3 Riebet reid;t bod; ju jiemlid; bebeutenben ööl;en hinauf, unb

im Sieflanbe erworbene Aiebererfranfiingen Herlaufen auf ber §öl;enftation in ber Siegel nidit

milber, all fie im SSeflanbe oeriaufen mären. E3 ift and) befannt, bafj nidjt ganj feiten gieber=

erfranfungen nod) lange nad; beut Serlaffen be» afrifanifdieu Sobenä auf ber l;ol;en See, ja

felbft in ber igeimat junt Tobe fül;ren fönuen. Sie ijöhenftationett im Sfnnern roerben bi»=

roeileu nur bei beftiminten SBinbridjtungen oon fiebern l;eiingeftid)t, anfd;eiuenb nur bann,

roenn bie gteberfeime au-i ber feuchten Ocieberung in bie £>öt;e geführt roerben.

SRatürlidj roirb ber Diufcen ber §öf;enftationen aß Sanatorien t;ierburd; febr oerminbetl

,

beim roollte man in fo gtofje pöbelt geben, bafj man oor beut g-ieber mit einiger ©eioifjbeit

fid;er roäre, fo mürben fid) anbere fd;äblid;e Einflüffe bcrauc-ftellcn unb oiel!eid)t bie raul;e Suft,

gegen bie ber Europäer in Ülfrifa febr empfinblid) roirb, anbere Erfranfungen, roie 9t(jeuma=

ti-Muen ober Sranfl;eiten ber Sltmuugäorgane, fjeroorrufen. 21m Sougo ift man jefct fd;on teit=

roeife baoon junidgefommen, bie geioöl;nlid;en §anbelvftationen auf tül;ler, roinbiger .s:öl)e an--

jutegen, unb baut fie lieber an ba§ gefd;ü(3tere, roärmere Ufer be-3 gluffe§, ift bann aber natürlid;

ju befonber» forgfältigen Sorfid;t§maf3regeln gegen ba» j^eber gesroungen. Eiuselne

giebergegenben beS Innern, roie j. S. bie gar nidit befonber-J feudjteu ©triebe am oberen Senegal

unb oberen üiiger foioie Teile be3 Sainbefit(;aleÄ unb bie Ufer ber ©eroäffer im oberen ilongo=

gebiet ftel;eu ben gefürditetften Stellen ber Hüften an ©efä(;rlid;feit feiueäroeg» nad;. SerljcUtniS:

mäßig gefunb ftnb in ber Tl;at bie SBüften unb roüftent;aften Steppen, aber nidjt etioa alle
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©anannen. 2(ud) in ber äßüjte genügt aber bal SSortjanbenfein eineä 2Bajferio$e§ mit feudjter

Umgebung unb einigem $pffanjenTOudj§, um baS Riebet erfdjeinen ju (äffen. Tic Dafen ber

Samara mit itjrcr reid)lid)en, bidjtgebrängten, bie Suft abbaltenBen SBegetarion, ihren Duellen

unb ÜBafferleitungen genießen nidjt ohne ©runb eine! fcljleditcn SJhifeS.

ä£o eine Veriobijität Ber ^jal;re§3eiten ftattjtnbet, ifi geroöljnlidj bie Siegenjett mehr oom

gieber gefährbet als bie Sroefenjeit, bod) fonimen aud) ausnahmen cor, foroie aiiffalienbe Unter=

fdiiebe smifcbeii ben einzelnen Igaljrgängen. 3lfö ganj befonberä gefabrlid) gelten faft überall

bie ÜbergangSperioben swifdjen ben galjreäjeiten, befonberS bastS-noe ber 3?egenjeit, wenn

ber warme burd)feud)tete SBoben objutroetnen beginnt.

£er Europäer ift bem ^icber mehr aue-gefegt aU ber Slfrifaner, unb ber 3iorB=

europäer mieBer mehr als ber ©ubeuropäer. ES ift inbeffen ein Srrtum, wenn man behauptet

bat, Bafj bie Slfrifaner nur wenig oom Jiebcr ergriffen werben; in einzelnen 8anbf<$aften ber

üEßeftfüfte ift jeitweife fogar bie halbe Veoölferung tranf, aber bie gfäue Herlaufen in ber -lieget

weniger fdjwer als bei Europäern, Einäetne üßegerfiämme jeiöjnen fidf) aüerbingl burd) grofje

Immunität au§. Sinb aber aud) bie Sieger beut J-ieber weniger unterworfen, fo haben fie ia-

für unter anberen EranHjeiten, gegen bie ber europätfdje Sieifenbc fid) beffer fdiütum faitn, befto

meljr 31t leiben. S^ielfnd) ift bie für ben Europäer woblttjätigfte SaljreSjeit für ben Sieger ge--

rabe bie ungefünbefte unb utngerebrt.

Sängft fdion tjatte man ben Verbadjt, baf3 bie SJccäfitos, biefe grofgc Sßtage nicht blofj be^

tropifdjen 2lfrifa, an ber Verbreitung Bcs yieberS mit fdwlb fein mödjten, inbem fie bie gkber--

feime burd) ihre Stidie bem liienfdfcn mitteilten. 9(udj nadj ber Überzeugung ber Eingeborenen

f|ängt nielfad) Sialariafreibeit unb 9lbwefeu()eit ber SKoMtoS jufammen. 9kd) Stöbert Mocb*

Si'eifebcridjten gefdneljt bie Verbreitung ber SJMaria, bereit einzelne formen auf ebenfo niete

uerfdjiebene Sßarafiten jurücfjitfübren finb, roofjl aud) burd) BaS Sföntroaffer, gang befonberS

aber in ber £bat burd) bie SJioSfitos. Gbole au ber @übfpi|e non SJcafta ift moc-fitofrei unb gilt

aud) al» malariafrei, unb aud) im Sinnenlonbe bat man nielfad) beobaditet, bafj bie örtlidje

unb 3eitlid;e ©renjc ber Verbreitung ber äKoSrttoS aud; mit ber SKatariagrenje jufammenfättt.

2Bie e» nun bei uns ^nbiuibuen gibt, welche burd) ben inücfenreid)fteu 2Balb geben tonnen,

ohne geftodjen 311 werben, fo bleiben aud) in Stfrifa einzelne Verfonen unb gatije Vblterfdjafteu

BöHig frei. £od)§ SJiosfitotbcorie ift inbeffen nid)t ohne ÜJBiberfprudj geblieben unb reid)t jeben=

falls jur Erflärung aller Erlernungen nod) nid)t aus.

SJctt ber fortfccjrettertben Sefiebelung werben jroar einerfeit* bie äSorftdjtSmafjregeln gegen

bas" gieber unb Bie SJtafjnaljmen bei eingetretener Erfranfung immer wirffamer werben, unb

<md) bie SebenSweife ber Einjelnen wirb fid) beut Klima immer beffer anpaffen, aber anberfeitg

werben Burd) bdä ätufgraben beS 33oben§ bei Entroäfferungen, 3Bege= unb Valmbauten oiele

gieber&ime freigelegt unb bann Burd) bieSJlosfitoä oerbreitet, fo baf; eine unrflidje Slbnabme

bei? gteberö nidjt gleid) im Anfang ber 3ieubefieBelttng, fonbern erft bei fortgefdtritteuer

Multur, wenn bie feudjten SBälber unb ©ebüfdje, bie ^auptbrutftatten ber ^nfeften, ein=

gefdjränft finb, 311 erwarten ftel)t.

9(od) gefäbrlicber, aber aud) jum ©lüct feltener ate bie eigentliche ÜMaria ift ba-3 oon

£od) auf G()ininnergiftung 3urüctgefüf)rte ©d^warjroafferfieber unb bie wobl Intuptfäclilidi

bem umuirfidjtigen ©ebraudj fd)led)ten SBafferS ^ujufdireibenBe 3)n^enterie.

Europäifdje 3kifenbe ()aben fid) aud) oor ben als ©onnenftid; bejeidmeten, oft ganj

plö^lid) eintretenben nachteiligen ÜBirrungen ber brennenben, ungewohnt bodiftebcuBen Sonne
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tchr in ad)t ju nehmen: man hat Sonnenftid) felbfi bei Dertiäftnümäfjig niebriger Temperatur

foroie 6ei Iciditbeioölftem Fimmel feftftellen fönuen. g-ür bie Stimmung miD bamit aud) für

bas SBobJbefinben be! Europäer! finb überhaupt bie 33cm b Ifim tj^u er li ältn iffc in 2lfrifa oon grofjer

Sebeutung. Man mürbe febr irren, roenn man in Slfrifa burtfigängig eine größere ©eiterfeit bc*

&immef! at! in Europa erroarten rooHte. Tie regenreidjeu Steile be! Kontinent! befitsen im all--

gemeinen and) eine ftarfe Seroölfung, unb bie 9teifcberid)tc am bem Songotanbe, Kamerun

unb and) am beut 3uöan enthalten manche Klage über bie fdiroeren btmfcln, bie büfteren Sßälber

nod) unheimlidjer madjenben üffiolfen unb über bie einförmig graue, ganj norbeuropäifd) att!=

iehcnbe Oiebcl= unb SBolfenbecfe, roeldje bie uielleidit baju nod) oon einem fühlen, unangenehm

empfunbenen üffiinbe gepeitfdfjten faoannenbebedten ftocbfiädien tagelang überziehen fanu.

Tic geringfte Seroölfung finbet ftäj in beu regenarmen ©ebieten, bod) ift and) in ber

SBüfte ein tiefblauer ©immel nur in ber füblcren ^ahreejeit 311 beobad)ten, mäljrenb in ber

marineren bie £immel!farbe blaffer, roeifjtidjer unb bie gernfid)t burd) Sunft oerfdjleiert mirb.

Ten flarften ©tmmel ganj 2lfrifa! 6efi|en roahrfebeinlid) bie .öodifläcben ber 23urenrepublifeu

unb ba! Snnere oon Teutfd);Sübroeftafrifa. SBä^renb iubeffeu einzelne 3teifenbe beu praajfc

oollen, faft immer heiteren jgimmel biefer ©egenben auf! hödjfte preifen unb feinen günftigen

Einflufj auf oen Europäer rühmen, meinen anbere, bafj gerabe bie ununterbrochene 9teit)e fo

gut roie roolfenlofer Jage erfdilaffenb mirft unb ber häufigere 28ed)fel heiterer unb molliger

Sage unb SBlonate bem Europäer auf bie Tauer Diel &uträglid)er ift.

e) Anbetungen be! Klima*.

üEBenn man ber 'iVbaupruug begegnet, baf; in bem aufjerttopifcfjen ©ebiete Sübafrifa!

tote and) in ber norbafrifanifdien SBüftenjone, ja auch am SUHttetmeerranb äfrifa! in biftorifeber

3eit eine Anbetung be» Klimas, unb jroar in beut Sinne eingetreten fei, baf; ba! Sanb

trod'cuer mürbe unb ben 3Büftend)ara!ter febarfer beroortreteu liefe, fo ift nid)t 511 überfeljen,

baf; hierbei öftere- Vorgänge, bie fid) über Sfa^rtaitfenbe au!beljnen mögen, mit ben Heineren,

toobl pcriobtfdjen, Sdjroanrungen ber legten Snbrjcbnte sufammengeroorfen roerben. Aür ben

§Baftarbt)äuptting ÜBaterboer, freilief) feinen meteorologifä) oorgebilbeten Beugen, nut bem

©uftau gtitfd) 18G4 biefe jvrage erörterte, unterlag e! feinem Zweifel, baf; bie 9?ieberfd)täge

im ©riaualanb abgenommen hatten. Ter früher büroeilen oorgefommene Schneefall habe auf=

gehört, unb bie gelegentlichen SBinterregen feien äufjerft feiten geroorben. igierburefj Ratten bie

Quellen an Ergiebigfeit uerloren, ja fogar ein beifier Sprubel fei faft oerfiegt. Aritfd) glaubte

inbeffen nidjt red)t an eine rafdie 3lu!trocfnung be! Qnnern oon Sübafrifa, ba Spuren mefent=

lieh ftürferer früherer Seroalbung fehlen unb bie 9latnr felbfi burd) ©Übung einer feften, un=

burcbbriuglicben SBobenfrufie ber SSerbunftung entgegenjuroitfen fdjeiue.

Karl Tone führt für 3 übaf rifa eine teilte oon fällen an, au! benen heroorgeht, baf; nidjt

eine Abnahme be! Stegen! fiattgefunben hat, fonbern baf; bie Verteilung ber Jcieberfchläge

feit ber Molouifation eine anbere geroorben ift. Ter biegen falle in ben legten ^aluicbntcn

augenfd)einlid) feltener unb bann mit größerer ©eroalt, roätvceuö er früljer in roeniger ftarfen

©äffen, aber gleichmafuger gefallen fei. Tiefe größeren Sdjmanfungen be! 9?egenfalle! roill

Totie au<- ber rü<Jfufjt!lo! betriebenen Ülbfroljung erMären, Unjroeifelljaft finb bie SBerroüftungen

ber 8aum= unb ©ra!oegetation nid)t blof; feiten! ber Kolonifteu, fonbern and) feiten! ber Ein=

geborenen fehr grofj gcroefeu. Tie Steppe bringt baher meiter in bie einft beroalbeteu ©egenben

oor, unb ujrerjeit! broht bie SBüfte roieber bie Steppe 511 oerbrängen. Tie ©croäffer oermögen
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ftdi infolgebeffen nidjt meljr nn bcr Cberflädje ju baltcu, fonbern fte laufen oon Dein fablen

©oben in bie Selten ber ©teppenflüffe, bie meift nur r>eriobifcb äBaffer führen, ab; bie geroak

tigen Dtegengüffe fpülen bie 9(tferfrume fort unb Ijiuterlaffen unfruchtbaren Soben, fahlen £-el3

unb ©teingeröll. ©clbftoerftanblid; begeben fid) biefe äfogaben aber nidjt auf ba-> gange ßanb,

fonbern nur auf einzelne ©egenben. £er neuerliche ftart'e 3lü(Jgang be3 SigamifecS ift aber

burd) Sßaffarge smeifcUo? nadjgeroiefen roorben: bie weite 2Bafferfläcb> be§ ©ee§ ift gerabeju oer=

fdjuuiuben, unb an ihrer ©teile belmcu fid) weite 3cbilfbitfid)te au*. (habere* f. fpäter.) %i\v

Dftafrifa ergibt fid) au§

ftianÄ SKcnerS neuen 3»f«i" :

menfteßungen ein rocit oer=

breitetet, fdion feit ber (Streit

anbauernber SMcfgang ber

Seen. SStele Seen ftnb ganj

»erfäjnmnben, anbere Heiner

geroorben.

9)fit nod) größerer 23e=

ftiiuiutbeit bat man in 9i o r b -

afrifa 3ei<$en einer nidjt

ganj unbebeutenben Sltma=

firtberung ju erfennen ge=

glaubt, ^n jefet ganj men=

fdienlceren ©egenben ber

nürblidjcn Saljara fanb man

ahmten alter 9iömevftäbte,

non ©räbern, ©trafen, 23e=

uiäffcrungSanlagen unb jabb

reidjc Snfdjriften, bie auf eine

vieinlid) habe Kultur gut diö-

merjeit fjinmeifeu. ©ämme
in je|t trodenen binnen unb

Spatem bezeugen bie einfüge

©jiftenj von 33eunifferungg=

anlagen, unb bie Swjrötyten,

bie Wohtfö in grofjer Qaty im Sanbe ber beute äufjerft genuttcrarnten l'ibijfdjen ÜBßüfte antraf,

fdneuen auf einft bäufigere ©eroitter unb batnit gröfjere geudjtigfeit 511 beuten. ^n ben ©e=

bivgen ber nörblidfjen SBüfte finben fid) alte gelSffulpturen, bie sroetfeltoS Siinber erfennen

laffen, unb non benen roir einige non 23art(j entbeefte oben abbilben; audj Süffel unb ©traujje

ftnb auf gelsbilbern bargeftellt. Elefanten roerben im Altertum an ber Rufte öon ÜWaroffo er=

uniljnt unb finb nachweisbar non ^aSbrubal, 5ßontpeju§ unb ftaba gejagt roorben, unb nod)

im 2. ^aljrljunbert n. Gfjr. roirb ber Elefanten gebadjt; jeljt finb biefe aber aui ben norb=

afrifanifcljcn Sänbem läugft uöllig »crfdjrounbcn.

Säfjt man vorläufig alle biefe Momente gelten, fo fann man eine Scrfcblcditcruug beS

norbafrifanifdien JUuna* feit bem Altertum auf hoppelte ÜEBetfe ertlaren. 3Kan fann einmal

bie -Hii'ötroduung auf bie Sßirfurigen bcr @ntroalbung unb auf bie 33ernadjtäfftgung ber im

-jg: -

gfeläflulptu« IS geffan, 3Hitb»ie&. barftellenb. (3laQ fflaitt;.)
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ülttertum unb nod) in ber Slütejett bor moliammebanifdjen Sieidie fo trefflidi unterhaltenen

33eroäfferung3anlagen jurücffiUircn. 2(ud) im Slltertum fdjeint fdjou im gangen Orient

unb befonbet» in SJorbafrifa SBaffermangel ge§errfd)t 31t Ijaben, fo baß nur bei forgfältigfler

Seroäfferung bie Ijobe Kultur ber Stömerjett, bie fteHenroeife in bie feurige SBüfte Iiineinrcidjte,

möglidj mar. 9iad) $J3artf<$ä 3Reinung jtnb bie abflufjlofen Seen SRorbafrifaS im Altertum nidit

roefentlidj (tarier gefüllt geroefen aU beute, ba am 9tanbe berfelben alte Drtfdjaften entbecft

roorben jtnb. Überhaupt f>at bie genauere topograpbifdje gorfcrjung rooljl I;ier unb ba Ber=

änberungen an glufjläufen, Küflenlinten unb 3)ceere*bud)teu , nidjt aber ein feit bem Altertum

gänjlid) ober and) nur roeientlidi neränberteä SBilb be-i Sanbeä nadjgerotefen. SlnberfeitS oer=

mutete namenttidj ibeobalö Jyijcber eine tbatiacblidie 2tbnabmc ber -Jlteberfdjläge au* allgemein

nen ©rünben. ©in leifei £8orrü<fen ber SBüften gürtet gegen bie gemäßigten Qonm festen

ifjm annehmbar; es ift in ber S^at auffaHenb, baß aud) an ben ©renken anberer 2ßüfien=

gebiete, 5. 33. im SJSejlen ber bereinigten Staaten, in 9lften unb Stuftralien, ätrtjeid^en gefunben

finb, bie für ein n()ntidicc- ÜBorrüden, ba* aber mit ben &limafd)umnfuugen ber neueften 3eit

nid;tc- 311 tbun Ijaben fann, 511 fpredieu fdjeinen.

Siele ber oben angeführten Tbatfadieu roerben nun aber, roentgftenä für Siorbafrifa, uou

mannen Seiten, 3. S. mm Sdjiriner, in ibrer BeroeiSfraft bepeifelt. S)ajü bie römifdjen, iu

bie Saljara »orgefdjobenen 2(nfiebelungen nur mit £nlfe fünftlidjer Scittel gebeten tonnten,

nnirbe fdjon angebeutet, anberfeits gibt es aud) jefct mitten in öbefter SiBüftengegenb berooljnte

Orte, roenn nur ein genügeub ftarfer SBeroeggrunb jur 2(nfiebeluiig uorljanbeu ift. (£0 ift 3. SB.

Slrauän nad) £0113 ganj von gelben Sanbbügeln umgeben, ol)ne Saunt unb Strand), unb bodj

wirb eä bec- igartbefö roegen feftgebalten. £ie S3ti$röfjren tonnen au§ geologtfdjer Sergangcnljeit

berrübren unb bie unjroeifelbaften änberungen ber Sicrroelt bie legten Diadjftänge ber großen

Umroäljung fein, roeldje mit bem 2lufljören ber Giäjeit, al§ bie geudjtigfeit allentbalben in 9torb--

afrifa abjuuelrmen begann, anfnib. Ter eigentümliche, fdjarf ausgeprägte Gbaratter ber tjeutigcu

SBüftenflora unb iüBüjtenfauna jeigt, baß bter fdjon feit langer ,3«t ganj äbnlidje 2Jerbältniffe

roie jefet befteljen muffen. 2tud) bie £erausbilbung ber äBüjlenlanbfdjaft mit iljren bejeidjnenben

Serroitterungs = unb ©rofionSerfdjeinungcn erforbert aufjerorbentlidj (äuge 3«träume. 9Jian

fann aber trofcbem, »nie es! Sdnrmer Unit, aud) für unfere 3eit leife 2tnbcrungen an ben

Siänbern ber afritanifdieu iffiäflen rooljl jugeben. Utodj Mittel ift in tnftorifdjen fteiten fein

merflidjer illimaiuedifel in ber ©atjara nadjjiiroeifen.

Eine Bereinigung ber oerfdjiebenen Stnjtdjten ift {ebenfalls auf bem 23oben ber neueren ©nt=

bedungen über flimatifdje Bcrioben mel leiditer tjerbeijufübren. 3Bie man aud) über bie

Regierungen ber elfjährigen Sonnenfledenperiobe 311 ben meteorologifdnm (i-rfdjeinungen auf ber

(irbe beuten möge, fo mel ift fidicr, oa$ eS ein oiel größeres 2i>unber fein mürbe, inenu gar feine

Begebungen ftattfänben, al§ roenn ftd) bie periobifdjen Sdjroanfungen bei UiegenfattS, ber ieut=

peratur 2c, bie man nermutet, enbgültig betätigen füllten. Slußer ber elfjährigen 5ßertobe finb

aber aud) uod) anbere, längere oorbanben, bie für biefe fragen aud) in Betradjt foinmen fönueu.

Gbuarb Brücfner f)at bnrd) fetjr umfaffeube Unterfudmngen flimatifdte Sßerioben uon etina

fünfunbbreißigjäljriger Tauer nadjijeroiefen, bereu llrfadie freilid) nod) nölfig bunfet ift.

3n ben legten beiben ^alirtninberten toaren bie^aljre 1700, 1740, 177.J, 1815, 1845, 1880

SJiittelpuufte feud)ter unb füljler, bie Sabre 1720, 1760, 1795, 1830, 1860 SDIittetpunfte

marinerer unb troefenerer Sßerioben. 21udj je|t fdieinen nur uns roteber iu einer Beriobe ber

lederen 2trt 511 befinben. Stuf bie Brücfnerfdien Berioben [äffen ftdj mobl aud) bie oon
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r'iolu-rt Sieger mit fo großem gleiß gefammelten Sftadjridjten über Scbmanfungen ber o(tafrifa=

nifdjen Seen im 19. 3at)rt)unbert jurüdfütjten. (5» ift nun in hohem ©tabe mabrfcheinlid), roie

Srücfner felbfl anbeutet, baß aud) liier noch längere, oieüeidjt Satjrljunberte unb S^rtaufenbe

umfaffenbe Sßerioben oortjanben [inb. Stile bie mannigfaltigen älnbeutungen unb Spuren oon

flimatiichcn ÜBeränberungen in "Jlfrifa roie anberroärts [äffen fiel) alfo teils auf bie Stbnatjme ber

geud&tigfeit feit ber legten allgemeinen (SiSgeit begeben, bie jefct nod) roeiterfdjreiten mag, teils

auf bie 33rücfnerfcben ober ähnliche 5ßerioben ber ^eujeit. aber aud) eine geringe Einrotrtung

menfdjlidjer Jbätigfeit auf bie flimatifdien iVroältniffe gerabe an bnx bafür befonberS empfang»

lidjen SBüftenränbem barf rootjl niäjt beftritten roerben. SBill man bodfj in Unterägnpten feit

ber ftarfen o lina l)mc °« öaumpftanjungen fdjon (läufigere SRegenfäHe beobadjten.

D. gic "S'fTnnscnöecfte.

a) Ülicrfid)t öcr ©ebietc nnb ihrer Scuchiutgen 31t aubereu (frbtcilcit.

3Benn mir oon Spanien ober Italien auS an ber Rfifle 9tlgeriertS lanben, fo empfängt

uns nidjt etroa eine oöllig neue, überrafcfjenbe Sßflanjenroelt, fonbern mir finb oielmebr nod)

innerhalb beS atlantifd) = mcbiterran = orientalen glorenreidie* (nad) Trube-5 33e;,eid)=

nung) geblieben, ba? jur 6ruppe ber borealen glorenreidje gehört (f. bie beigeheftete „jyloren=

farte oon Slfrifa"). ES umfaßt auf beut SBoben beS afrifanifdicn Kontinents namentlich ba3

SftlaSgebirge mit feiner noch ftarf mittelmeerifdjen ©ebirgSflora unb feiner fid) oon äßeften

nach Offen uerbreiternben Steppenjone, bann bie eine immergrüne, auSgefprodjen mebiterrane

Vegetation trageube Enrenaica unb ben Küjlenfaum ägnptenS. 3m Kilttjal unb roobl

aud) auf einzelnen Serginfeln ber üEBüfte bringt bie -Dtittelmeerffora roeit nad) Süben oor, nnb

Tripolitanieu ift als ein üBermtfdjungSgebiet ber mittellänbifcfjen unb ber SBüjlenoegetation

anjufeljen, gfeffan aber, ba§ oiel mehr roüftenbaft ift als Tripolitanien, hat mit ber üiittel--

meerflora nur nod) wenig ju ttjun.

Jim Sübranbe beS 3tttaSfgftemS erreichen mir ba* Saharagebiet unb bamit bie groise

©ruppe ber tropifdjen nnb auftraten -Jlorenreidie, in ber mir bie jur Sübfpitje

ülfrifaS oerbleiben. Tiefe ©ruppe berrfdjt in 2lfrifa fo aitc-fdilief^lirf) roie auf feinem anberen

ber in Setractjt fommenben größeren Kontinente, aber trotjbem ift 2lfrtfa unter i>cn fontinen=

taten iEropenreicrjen baS annlicfjfte in Äunfidjt auf Entfaltung ber Etjarafterformen, unb eS ift

aud) merflid) ärmer an tropifdjen Kultutpflanäen als 3"bien ober SSrafilien, roenn aud; nod;

lauge nid)t fo arm roie Sluftralien.

innerhalb beS großen ©anjen aber finb eS bod) red)t oerfcrjiebenarrige ©ebiete, bie mir

oon Jeffan bis jum Rap 311 pafjieren haben. 3i<näct)ft bie in ihrem roerin and) einförmigen unb

ärmlichen }>fl an ienfleibe bod) oerfdjiebcne, oon ber 3ufammenfetiung unb bem SJBaffergetjatt

beS SobenS abhängige i£npen barbietenbe große 3Büfte, bereit Alora auch nod) manchen 3luS

laufet in ben Suban hineinfeiibet. Tann folgt ber Suban felbft mit feinen meift liditeu 2Bäl=

bern unb feinen Saoanuen. 3iäbcrn mir uns ber Elfenbeinfüfte, ber Rufte oon Kamerun ober

bem oberen Kongo, fo roerben bie SBälber bid)tcr unb umfangreicher, ohne jebodi an ©roß;

artigfeit unb Sßradjt bie fübamerifaiufchen SBälber ju erreidien; unb immer roieberuerrät fid), baß

Slfrifa im ganjen ein fehr mäßig bemäfferter Kontinent ift. 33on hohem Einfluß auf bie ä>er=

teilung ber ^flanjenmelt ift ber lange 3ug oon halb breiteren, halb febmälercu £iod)länbern

(nidjtKetten), ber fidi 00m rh'oten l'iecr bie imirJiiiaiTa oerfolgen laut. Tic bemfelben aufgefetjten,
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balb etnjeln ftel;enben, balb 311 ©ruppen Bereinigten igodjgipfel [teilen ber Sßffanjengeograpljte

burd; i(;re eigenartige §od;gebirgsffora intcveffattte SßroSIeme. 2Cuf bem §od;(anbe begegnen

fid) unter bem äquator SluSläufer ber abeffinifd)en glora mit foldjen ber fübafrifanifdjcn.

Xrodene, rocnn and; nidjt pftanjenarm, aber bod) roenigftenS baumarm 51t nennenbe ®e=

biete bel)nen fid) mit geringen Unterbrechungen in Cftafrifa 00m Somalünnbe bis jum ©afa=

lanb aus, unb and) in üIBeftafrira mad)t fid) fdjon an ber Äongoiuünbung mit ber 2lbna(;me

ber 2Üeberfd;läge eine geringere Üppigfeit ber ^ftanjenroelt bemerfbar. 5« weiter mir ooiu

Kongo nad; Süben auf oortugiefifdjeS, beutfdjeS unb englifdjeS ©ebiet gefjen, befto metjr ent=

fernt fid) bie 5ßflanjenroett uou tropifdjem 9!eid)tum, unb bie Steppen unb öalbroüften

©übafrifaä treten burdt)au3 nidjt unvermittelt auf. 9ln ber Süboftrufte reid)en alicrbingS

üffiälber mit nod) ftarf an bie Tropen erinnernbcn formen meit und) Süben. $n einem oer=

liättiiiSmäjjig fletnen leite beS fübrocftlidjen KaplanbeS treffen mir enblid; bie äufjerft

merfuuirbige „Kap = 3'oi'ft" (f. bie STafcl „^niiuortcllcu unb Mriftallfräiiter" bei<3. 167), in

bereu ©ebiet mebrige ©ebüfdje non bunfler ober blaulidnjrüuer Jarbe baS 2(usfet;en ber Sanb--

fdjaft beftimmeu. yier tritt eine Dienge uon Stfrifa fonft frembeu ^fianjenarten auf.

3)ian bat früher }roifct)en ben tropifdjen unb auftraten glorenreidjen eine ebenfo fdjarfe

©rensc gebogen rote jroifd^en ben tropifdjen unb ben boreaten; inbeffeu mad;tSrube roofjt mit

Riecht barauf aufmerffam, baf; bie gemäßigten Klimagürtel beS ©übenä anbere 5ßflanjen=

bitöcr erzeugen als biejenigen beS 9IorbenS, 33i(ber, bie me(;r an bie Tropen anfingen, afcs baf;

fie etroa roieber boreate 3«ge aufroiefen. 6S fehlen aud; ben auftraten ©nippen bie grof;en

Kontinentalmaffen beS Sorbens, fie muffen fid) batjer mit Stanborten auf ben aufjerften füb=

lid;en 2tttSläufern ber Kontinente unb einjelnen Qnfelu begnügen, fo baf; bie ©emeinfam=

feiten im auftraten £npuä uiet fd;road;er t;eroortreteu alä im boreaten. älfrifa getjört alfo bis

auf ein öeröäÜniSmäfjig Seines ©ebiet im aufjerften SJorbcn biefer tropifd) = auftraten

A-loreureidjsgruppc an. Sie ©renken jroifdjen ben einzelnen ©ruppen unb i(;ren Unter--

abteilungen finb aber EeineJroegä fdjarf, riie(mel;r gel)en gerooljnlid; einzelne Snpen meit in

Die 3cad)barreid)e Ijiueiu; fo finben fid) 5. 33. 2(uSläufer ber Kapflora nod) in 2lbeffinieu. Sa
in bem maffig gebauten 2(frifa nirgeubs eine 2lbglieberung burd) Sanbengen ftattfinbet , fo

tonnten bie gloren fid) an ben ©rengen mifdien unb burd;jet3en, jumal aud) bie 23efd)affen(;eit

beS Sobensj, bie äßärme unb ber A™d;tigfeitSgrab ber Suft in 2(frifa auf roeiten Strecfen

gteid) ober bod) febr ähnlid; 51t fein pflegen.

AÜr 2lfrifa febr bejeidjnenb ift ein altertümüd)er Gljarafter feiner J-lora, ber im

©üben ftärfer ift alä im Sorben, am ftärf'ften aber int ©ebiete ber Kapflora. Seutlid; tritt er

aud) auf ben unfein tjeroor, bod) [äffen fid; aud; fdjon in Siorbafrifa Spuren foldjer 2([tertüm--

lidjf'eit nadjroeifen. .^ier t)aben fid) 5ßflanjen ertjatten, bie einft, aU ba-J .suiiua ber 3RitteImeer=

tauber nod; mefentlid) roärmer mar, oiel roeiter nad; Diorben (;in norfamen. ©er nur nod; an

ber atlantifdjen Miifte 3Jlaro!foä nerbreitete, mit golbglänjenben blättern oerfef;eue, 3BäIber bd=

benbe 3trganboum (Argania sideroxylon) ift mcfleidjt ein fotd;e» Sklift. Sllfreb Kird)(;off,

beffen Sarlegungen mir uns t;ier metjrfad) anfdjliefjen, roeift aud) barauf f;in, baf; ganj be-

fonberS bie Stfrita benadjbarten ^nfelgruppen, roie bie Sanaven, fid) „oiet atte» Gigengut be--

ma(;rt tjaben", baä auf bem eigentlichen 2Jiebiterranboben untergegangen ift. Sie Sorbeerroälber

non Lauras canariensis faiucn in ber Sertiärjeit bis Si;on cor, unb Pinus canariensis reid;te

in berfelben $ät minbeftenS bis 9)iurcia, roäbrenb biefer fd;öne unb auffällige Saum l;ente auf

bie Ranaren befdmiuft ift. Ser fd)iueijerifd)e 9Jaturforfd;er CSioatb §ecr fal) fid; auf 3Kabeira

i'oilberduibc, Slfnln. IT. äufl. ti
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gleid&fatn in bie Stettiätjett äutücfoetfefet, beim er fanb bort altertümliche, anberroättä tängft er=

lofdjene Sßflanjentnpen. 916er and) auf biefen unfein, roo fie lange cor bem Untergang beroabrt

geblieben roaren, nritb bem Seben folrfjcr ^flanjen nun tafcfjet ein 3ict gefegt roerben, ba bev=

artige alte, gleidifam übernädjtige Gieroädjfe ben abfid)tlid) ober nnab|"id)tlid) uoiu lUieufdjen ein=

geführten neuen Stnfömmlingen rafd) 511 erliegen pflegen, roie ba» SBeifpiel ber gflota St. ^elenal

am beutlidjften geigt.

S5ie uorbaftif anifdjc SBüfteift natürlid) fein fo günftiger 33oben für bie Grbaltung non

Slntiquitäten roie jene atlantifdjen 3"fef"; m Gegenteil Ijat fid) liier, uubefdiabet ber bei ge=

nauereni Stubium Ijeroortretenben feineren Unterfdnebe, auf roeiter Strecfe, ber ©leid)formig=

feit bei SSoben! entfpredjenb, aud) eine feljr grofje ©leidjförmigfeit ber ^ftanjenroelt fjeraul=

gebilbet, bie biä nad) Sltabien imb felbft nod) weiter nad) Dfien bjnüberreidjt. S)a3 9iote 3Jieer

ift feine fein- uriditige yflanjengeograpfjifdje Sdjeibe, eS ift roof)l nod) nidjt alt genug baju. 3"iiei'-

Ijalb ber SBüfle mag aufjer ben 3£üftenroinben imb ben Vieren and; ber fid) feit ^afjrtaufenben

in gleitet ÜEBeife unb auf ben gleid)eu Strafjen beroegenbe Jkraroanennerfebr inandje! jut 33er=

breitung ber Sßftanjen beigetragen tjabeit. Smmet^tn ift in ber a(gerifd)en Saljara ber Gnbemil=

mu3 fdjon jiemlid) ftarf, rooraul fid) gcroijj fdjliefkn laf;t, bafj biefer Seil ber Samara fdion

überaus lange feinen Ijeutigcn Gljarafter tragen mu§.

35ie tropifd)-afrifanifd)e glota bat ineljr SBejte^ungen 311 Stften unb felbft 511 berinDo;

malaijifdjen ^nfelroelt als ju Sübainerifa. Tic im Vergleid) mit Slfien geringere gafjl ber G5at=

tungen unb Sitten ift aber für bal ttopifdje 2(frifa bejeidjnenb ; el roirb nidjt etwa ber ganje inbif dje

3(eid)tum nad) Slftifa übernommen, fonbem einzelne in 3»bien tnutretene Sßflangenfanrißen

fefjlen in 2lfrifa ganj, unb mandje anbere ücrljalten fid) in Sejug auf ©attungen unb Sitten^!

in 2lfrifa unb Qnbien fo nerfdjieben, bafj bierburdj eine merflidje 2lbroeid)img ber afrifanifdjeu

non ber afiatifdjen 3Tropenflora liernortritt. 2lber eine ftarfe 2il)ulid)feit bleibt bod) befteben.

Seidjt 31t crflären ift el, bafj afiatifdje gtorenelemente gerabe ftärfer in ber gflota

äBeftaf rif al all in ber Cftafrifal oettteten finb, beim el ift flar, bafj ba$ etroal feudjtere illima

Seftafrifal meljr bem fübafiatifdjen entfpridjt all bal troefnere Cftafrifal. 2lufjerbem befiftt

aber Söeftafrifa and) eine 2lnjaljl uon fübamerifanifdjen ©attungen, bie 5,8 ^rojent ber

roeftafrifanifdjen aulmadjcn. £a fid) biefc amerifanifdjen ©attungen in 2lfrifa burd) 2lriuut

an 2lrten auljeid)nen, f muf; man entroeber annehmen , bafj fie in fpärlidjer $al)l trou 2lmerifa

nad) 2lfrifa eingeroanbett, ober ba§ fie frütjer nicl roeiter nerbreitet getoefen finb unb fid) in

2lfrifa nur nod) in roenigen Sitten erhalten Ijabeu. gut einen £eU biefer ©ottungen l;at man

in ber 3Tl)ut an Ginroanberung non 2lmerifa 511 beuten, bie rooljl roeniger auf bem 9«cge über

gernanbo Sioronlja, ben <2t. Sßauföfelfen unb bie Äapuerben, all burd) ilieerelftröinungen unb

5utn fleinen £ei( aud) burd) Sdjiffe erfolgt ift. Cber foll man auf Reiten jutüdgteifen, in benen

bie Verteilung ber ßanbntaffen nod) eine ganj anbere roar all l;eute'f Sei mandjen Sitten ift bie

Ginroanberung gan,^ jroeifelbaft ober »ielJeidjt gar eine SBanberung non 2lfrifa nadj 2lmerifa

anjune^men. ©eroiffe Sitten fönnen einft ein fel;r niel größere! Giebiet befeffen fjaben, non benen

ba§ tjeutige nur einen ncrljältnilinäßig fleinen 9ieft barftcllt. (So finben fid) 5. 93. bie ©attungen

Omphalea, Rheeclia, Astepliauus forooljl in ©übeunetifa roie in 2Jhibagalfar. 2lmcrifanifd)en

Uripruugl fdieint bie für SBeftafrifa Ijödjft nndjtige Dlpaline, Elaeis guineeusis, 311 fein,

roäin'enb Srube ber amerifanifdjen 9iapt)iapalmc afrifanifd)e 2(bftantntung 3tifd)reibt.

2(ul bem nerfdjiebenen 3Jerl)aIten ber %loxa SBeft= unb Dftafrifal entroicfelt fiel) ein

©egenfa(? 3 111 i f cl; e n beiben ^älften ber afrifanifd;en Tropen, ber fid) nod) burd)
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folgenbe Eigenrümlidjfeiten ocvfcfiärft. ÜRad) Engler fjat SBeftafrtfa meljt auf fein ©ebtet be=

fdjränfte Sitten (45,2 patent) al§ Dfiafrifa (35,5 ^rojeHt;. Tic ßa^l ber enbemifdjen ©at=

tungen beträgt bei elfteren 27, Bei festeren nur 8,5 Vrojent. 2>ie rein tropifdjen, geudjtigfett

liebenden Spftanjen finb in üffiefiafrifa unb befonberä in ber feudjten äBalbjone weit jablreidier

alä in beut troefneren Dfiafrifa, bogegen fetjlt bort eine große 3iei()e oon Kompoftten unb ge=

birasberooljnenben Familien, wie bic Kruciferen unb Umbellifereu. ferner beft§t SBeftafrtfa eine

geringere 3«$ allgemein verbreiteter tropifdier ©attungen als Dfiafrifa; bagegen entbeut e§

ebenfo oiele fonft nur nod) auf 2Kabaga3far unb ben 3Jtaäfarenen ooriommenbe ©attungen wie

Dfiafrifa. 3tnberfeit3 ift Dfiafrifa sroat ärmer an enbemifdjen ©attungen unb 2(rten afö 2Beft=

afrifa, aber reidjer an formen ber gemäßigten 3one > befonber» an folgen be» 3Jcittelmeet=

gebietet unb be» norbmeftlidjen Snbien, unb es befi|t eine 3Renge oon Sejieljungen ju ber

Kapflora, weil bie oftafrifanifdjen igodjffädjen ein beut trodenen Klima bc>3 Kaplanbeä wenig

=

ften-5 einigermaßen ätjnlidje» Klima [jaben. 3m abeffimfdjen £od)lanbe nolljieljt fid) eine

Dftfdjung ber tropifdj afrifanifdjen, faplänbifdjen unb mebiterranen Jlorenelemente, unb nörb=

lid) oon bort ftnbet fid) ein tropifd)=mebiterraue-J ftbergangigebtet, ba3 afö djarafteriftifdje S8ege=

tariortSformen ben Salfambaum, bie ©umpalme (Hyphaene tliebaica) mit ihrer gabelteiligen

Krone, faftuSartige Euphorbien foroie Släflepiabeen bat.

3Me SerroanbtfdjaftSbejiefjungen ber oftafrifanifdjen glora 511 Qnbien weifen auf

längfi vergangene Stitin bin, oielleidjt fogar auf bie Äreibejeit, al» bie flimatifdjen Sßerljältniffe

unb bie Verteilung ber Sanbmafjfen nod) oielfad) anbere waren unb ber £>imalatja nod) nidit afö

ein fo (jofjce ©ebirge wie beute emittierte. £ie £od)gebirge Djlafrifal bnben feinen Anteil an bm
bejeidjnenben Saumarten be§ ^imalaoa, uwbei aüerbingS aud) mobl }u berüäftdjtigen ift, bafs

e» fid) bei beut ^imalana um ein mädjtigel jufammenpngenbeJ ©ebirge, in Dfiafrifa bagegen

meifi nur um freilid) Ijobe, aber bodj roenig umfangreidje SDiaffioe unb Einjelberge Ijnttbelt.

Sie ©ebirgäflora ber oftafrifanifdjen ^odjgtpfel bietet oiel gntereffanteg. 9iad)

Engler ift biefe ftlora in ben oberften Siegionen ooruigSioeife ein ©emifdj au* enbemifd)en, oft=

inbifdjeu, alten mebiterranen unb fübafrifanifdjen Elementen. 3lüifd)en ber 'glora bfco Ktlima=

nbjaro unb berjenigen btö KamerunbergeS befteben tro| ber großen Entfernung unb beä 3Ranget§

oon 3toifd)engliebern gleid)mol;l mandje ftbereinftimmungen; auf beiben Sergen fiuben fid) S3c=

ftänbe bilbenbe Saumfarne unb bie Sautmjeibe (Erica arborea; f. bie äftbilbung, 3. 84),

bie in ben SRteberungen jroifd)en beiben Erhebungen nirgeubS oorfommt. 2(ud) einzelne gang

befannte europätfdje Kräuter finb auf bem Kilimanbjaro unb auf bem Kamerurcpif nad)geraiefen.

Engler nimmt an, baß einzelne ©amen ber afrifanifdjen ^odjgebirgSflora burd) SBinbe unb

Vögel weit oerbreitet roorben finb, 5. 33. aud) uom Kilimanbjaro nad) ben Eomoren. Ülufjerbeiu

blieb ben &od)gipfeln auä ü)rer burd) feans 5Dtener erforfdjten Etejeit eine Sieliftenflora oon

^flaujen ber gemäßigten 3onen übrig, bie fpäter nur burd) oerf)ältmSmäJ3tg wenige Slrten

ergänzt würbe, ^ie burd) bie Eifert oeranlafste Vergrößerung be-j für alpine Sßflanjen ge=

eigneten SlrealS fanu aber auf biefen oftafrifanifdjen Sergen immer nur gering geroefen fein;

ber 3lrtenreid)tum ber Jlora be» oberen Kilimanbjaro ift fdjon besljalb nidjt fel)r grofj.

Qn bie norbafrifanifd)e 3Büfte gel)t baä inbifd)e glorenelement nur in ganj geringem 9Jiaf;e

über: bödiften-j in ben öftlidjen, beut 3iil benadjbarten ^Teil.

Ein nidjt bloß burd) feine äußere Erfd)einung, fonbern aud) burd) feine Veiieljungen 511

anbeten Erbftridjen äußerfi intereffantes gtorenelement ätfrifal ift oa» faplänbifd)e, beffen

lanbfdjaftlidjen Gljarafter wir fpäter nod) uäl)er betradjten muffen. ®ie glora ber Kapfolonie

6*
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mit ihren 8000 pljaneroganten SpfTanjenarten ift eine ber reidtften ber ganzen Erbe. SSenn aud)

einzelne Gdaraftcrpflanjen bei fübroeftliäjen Kaplanbel neuerbingl am Mimanbjaro, in 3l6ef=

[tnien unb, roie ber befannte ©überbautn (Leucoclendron argenteurn), am oberen ©ambejt

nadjgerotefen roorben finb, fo ift bod) ber (Snbemilmul gonj aufterorbeutlid) grofj, unb mandie

3lrt ift auf einen einzigen 33erg ober ein Reine! ©tuet eine! 3l6f)ange§ befdiränft. £a jimfdjjen

ber Sufdjoegetation bc3 ©übroeflenl nnb ber audtj auf {[einen 3Janm befdiränften SBalbftora

be» äufjerjten ©üben! roteber loefentlidje Unterfäjiebe befiedert, fo haben mir e§ hier mit jroei

Keftgebieten einft oiel größer« SßflangenreidEje 51t tfjun. 9)fan roirb bei bem bidjtgebrängten

i e o&eve iSalbgreil ans 'Sieger.) '£g[. £ert,

S

bunten iKcidvtum ber edjteu Sapftora an t>ivi
v

iülb einer reichen, faft gaitj gerftörten ©tobt er=

innert, bereu ©äjehje in ben erhalten gebliebenen Keinen :Kcft geflüchtet nnb bort auf engem

Siantn aufgeftapelt finb. Db bal oerfunfene «auptlanb jener gtora fidj einft Inc. in bie SRäfje

Don 2luflralien erftreeft haben fann, roofjin botanifcfjc S3e3tefjungen meifen, ift nidit mit 3id;er=

fjeit 31t fagen, ;iimal ba§ iüeer im Süboften öec> Kaplanbel bil gegen bie Eiggrenje roaljr=

fdieinlid) tiefer ift, all man früher annahm. Sine gang enge Übereinftimtnung sroifdjen ber

Kapftora unb einem £eile ber auftralifcfjen befteljt übrigen» nidEjt, fonbern bie 3trten nnb r>iel=

fad) and) bie Wattungen finb nerfdjieben unb nur ber iEijpul bei ©anjen ahulid). 3Jian tonnte

fidj, loeuu man oljne bie 9lnnarnne eine! einfügen grofjen Süblanbel aulfommen miß, and)

beuten, bafj bie Sapffora roie bie anftralifdje einft nadj Korben hin weiter perbreitet geroefen,

bann aber burdj nadjbrängenbe Spftanjen anberer Seppen in ben au&erften ©üben jurüifgeroorfen
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fei unb fid) nun hier in etma-5 oerfdjiebener ©eftalt entioicfclt l)abc. Einige Sejieljungen finb

aud) jur älteren europäifdien g-lora öortjanben; eine Jtinabl oon heutigen faplaubifcben Sßflanjen,

5. 33. bie Gattungen Royena unb Euclea. beren am ilap loadjfenbe 2lrtcit ein gefcf;ägte!§ ^olj

liefern, eriftierten 51a- STertiärjcit in Sübeuropa, unb aud) in ber luebiterraneu glora ber ©egen=

roart finb nod) einzelne SlnKänge an bie Äapflora nadijuioeifeu.

äsMr beuteten fdiou fing an, bafs bie afrifanifdjen unfein aud) eine feljr merfroürbige,

jum Teil bödjft altertümlidje unb jefct rafd) erlöfdjenbe glora (unb aud) yauna) befißeu. 58or

allem 111116 aber betont toerben, bafj bie biologifdjen Sejieljungen sroifdjen SCfrifa unb feinen

Diacbbarinfeln unb juufdien biefen ^ufeln itntereinanber feine 3tnbeutungen über neuere 5Ber=

änberungen ber ©renjen jimfdjen Sanb unb SReer geben, eä bauoelt fid) oielmebr überall um
äkrljaltniffe, bie fdjon febr lange befteben muffen. Sonft hatte fid) uid)t ein fo ftarfer ®nbe=

mümu§ entroicfeln fbitnen, ber 5. 33. bal Spfianjenbüb ber SRaäfarenen unb baejenige Der Sen=

djellen »on bemjenigen 2Jlabagaj3far3 nrieber roefentlid) nevfd)icöcii roerben lief;.

Üluf ber gnfel 3ftabaga3far, bereu SBälber oielfadj btdjter unb üppiger finb a\ä Die;

jenigen Dftafrifai, berürjren fid) afrifanifdie unb afiatifebe Aormen. Slfrifa bat nur 4,1 ^rojent

mit i'iabaga->far unb ben übrigen oftafrifanifdien Sftfeln geineinfam; einer ber intereffanteften

g-äHe oon Übereinftiminuug ber gloren beiber ©ebiete ift nad) (Angler boä 33orfommen ber ein=

jigen Viola bei tropifdjen Slfrifa, Viola abessinica, auf bem Hameruugebirge, in Stbeffinien

unb auf ben föodjebenen 3Rabagaäfar§. Mehrere anbere ^ftangen finben fid) nur auf beut

Haiuerunpif unb in 2Rabaga§far, anbere bajroifdjen nod) auf bem iUlimanbjaro unb auf ben

fonft mehr fübafrifanifdjen Sergen am Uhjaffafee, anbere roieber finb ÜDiabagaSfar unb anberen

Teilen Slfrifaä, fogar Angola unb 3iubien, gemeinfam. 6» gibt aber aud) 26 Gattungen,

bie lootjl in 2Rabaga§far unb in Sübafien, nicht aber in Slfrifa 311 finben finb, unb neun anbere

oerbinben SKabagagfar fogar mit ben unfein bes Stillen O^eanä. Einige Sejierjungen befteljen

aud) 5ioifd)ett ben oftafrifanifdien Snfetn unb Slmerifa, 5. & burd) bie ©uprjorbiaceengattung

Omplialea, 0011 ber fieben arten in älmerifa, eine in Ü)tabagaefar befannt finb, unb aud) burd)

bie Siliaceengattung 3Iilla unb bie Turueracecn, bie in 70 Strien in Simerifa unb fonft nur nodj

auf ben 2Ka3farenen oorfommen. Ter ©nbemilmuä ift im ÜBertjäitniS 511 bem geringen Slreat

auf ben Heineren oftafrifanifdien Snfeln ftarfer al-j in 3Kabaga§far. (ii- finb 0011 äftabagaSfar

90 enbemifdje ©ifornfebonengattungen befannt, oon 3Rauritiu§ neun, oon SReunion fünf, 0011

SRobriguej Brei, oon ben 2ei)d)ellen bi-Mier fieben, bie faft alle nur eine 2lrt fjaben. Sie ganje

gamilie ber Solanaceen foiumt überhaupt nur auf SKabagaSfar iuud auf ber jtfifle ÜBJalabar?)

oor. 23emerfen3roert ift, baß iDcabagaäfar an ber unten 311 berübrenben Sßalmenarmut Slfrira»

nod) teilnimmt, loäbrenb bie äßaäfarenen unb 3ei)d)eüeu reidjer mit Halmen auSgerüftet finb.

ÜDie 5ßalme Lodoicea Seycliellarum. bie nur auf ben 3eud)elleii nod) gefuiiDen loirö, ift eine

pflair,engeograpl)ifd)e 3eltenl)eit erften Mangel.

Stuf ben Ranaren unb ber 3Rabeiragruppe mifdjen fid) tropifdje unb mittellänbifdie ®te=

mente unb jioar fo, bau in geringerer iicecrec-ljöbe afrifanifdie, in größerer inittellänbifdje

Aormen oorioiegeu. Tic 33ejiel)ungen ber ^odigipfel ber Hauaren ;u Denen Oec- äCtlaS finb

tüd)t fo innig, loie man erwarten follte.

b) Saoamte unb SSalb.

2ßie ba-i bidjtoenoadjfeue Tfdjungel für 3übafien, baM 3tadjelgebüfd) für Sluftralien, ber

Unoalb für Slmerifa, fo ift für 2lfrifa bie Saoaniie beieidiueuo. Ter 3teifenbe begegnet iljr,
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wenn er ben SKil (rinaufäieljt, juerft im füblidjen Jiubien, auf beut äöegc burd) bie Sßüfte in

Somit ober in Senegambien. S)a nirgenbö eine gefcfiloffcue SBalbjone oon ber SBeftrufte jur

Dftfiifte [;iuüberreid;t, fo rönnen mir aud; im Songogebiet faft allentf;alben ©aoannen treffen,

imb fie reiben uad; ©üben, wenn aud) nidit auäfdjliejüliäj l;errfd;enb, bis in ba& fiiblidjc Slngota

unb bis in baS ©ebiet beS i'impopo, ja felbft nod) weiter. £ie Saoanne f»nt mit einer mittet

europäifd;en Üöiefe wenig 2ifmlid)fcit. SSor altem finb bie ©röfjenoerrjältniffe ber einjetnen

Spffanjeninbioibuen oiel bebeutenber, unb baö SSorwalten ber ©räfer ift in 2tfrifa-J ©a»annen=

gebieten fcfjr auffällig, ©elbft in bem gebirgigen 2lbe)finieit finb 12 ^ßrogent aller 5ßt}anero=

gamen ©räfer, mä()renb in SBeftinbien biefe SBegetationSform nur 45ßro5ent ausmacht. 2tber aud;

in ben tiefer gelegenen ©ebieten be£ tropifdjen Slfrifa, unb l;ier jumal, malten bie ©räfer oor

unb erzeugen roeite ©rasffädjcn mit meift fjarten ©raSarten, ofme bafj baburd) bem kontinent

ber (Sljarafter eiltet auf weiten (Streifen für Siel;jud;t geeigneten SanbeS aufgeprägt mürbe.

Sietmel;r £;errfd;t aud) im ©ebiet ber ©räfer oielfad; SWerbau, ba bie Stegen immerhin nod; fo

reidjlid; finb, um üjn 31t geftatten. 2luS bem 3Bed;fel oon (;ol;en unb ben gleidfafl» nidfjt fel;=

tenben niebrigeren ©räfern eutfpringt ein roeit mannigfaltigere! SSegetationSbitb (f. bie 3lb=

bilbung, 3. 435 ), als bei ber immerhin einförmigen ©eftalt ber ©ramineen 311 erwarten märe.

©ie ijjöfie ber ©räfer ift oft fo bebeutenb, baf5 fogar bie ©iraffen fid) in benfetben oer=

bergen tonnen. 3" ben Saoannen oon Sennaar erreid;en bie igalme ber Stnbropogonee 3lbar

bie Igbrje oon 4—6 m; aud; ba» milbe 3uderroIjr, Saccharum spontanem«, befifet ijjalme oon

2—4 m £öbe, unb am Äuango loerben bie £alme ber ©räfer 3 m f)od;, fo bafj fie gfufjgänger

oollftänbig oerbergen. £ie fid) in einer langen Sd^Iangenlinie, immer ein Präger (jitrter bem

anbeten, burd) bie ©raSfturen fd;(ängelnbe siaramane, in fteter SBeforgniS, oon yeinben, bie

man in bem bieten Stengetgemirr räum fe(;en rann, angegriffen ju werben, ift ein l;ätifige3

unb tnpifdje» aftifamfdjeS Silb. $üx bie ^lufsufer finb bie Sd;ilf=, 9toI;r-- unb Sapr; =

ruSpflangen d;arafteriftifd) , bie im ©uban, am oberen ÜRÜ (f. bie £afel „Uferoegetation

am oberen 3iil" bei S. 257), am SSictoriafee, furj in allen Sanannengegenben einen bieten

Äranj am üffiaffer bitben.

3e nad;bem bie Saoanne bid;ter ober weniger bidit mit Säumen ober mit Straudjmerf

tiefest ift, l;at man ibr oerfcrjiebene SRamen gegeben: ©ragfteppe, Sufdjfaoanue, 33aum=

faoanne, iöalbfauanne unb anbere. 6? fomnien alle benfbaren Übergänge oon ber reinen,

unabfel;bareu ©raSflur bis ju ber bid;t mit Säumen unb SDBalbftreifen befegten Saoanne oor,

bie extremen gönnen finb jebod; l;ier loie überall feltener, unb ein mittlerer "uipuS, nändid;

ber SfypuS ber mit einjelnen Säumen, Saumgruppen unb Sträudjern lieferten, aud; iool;l an

ben SBafferläufen oon ben Streifen beS ©aleriewalbe* burdijogeuen Saoanne, ift weitaus am

Ijäufigften. SHe i'anofdjaft ift bann immer offen unb überüditlid;, aber oft aud; oiele £age=

reifen ermübenb einförmig.

3)ie Saoanncn ober ilampinen, wie fie oon ben Sßortugiefen an ber ÜEBeftrufte iool;l ge=

uaunt mürben, werben I;äufig wä(;renb ber ^rrocfenjeit oon ben Eingeborenen, f;ier unb ba aud)

0011 ben weifjen Eoloniften, abgebrannt, um beffereS gutter für ba£ Siel; 511 erzielen ober 3lcEer=

lanb 311 gewinnen; oielfad; aber entfielen Steppenbränbe aud) burd; Unoorfid;tigfeit. Sie

finb junädjft meteorologifd; wtdjtig, inbeni ber 9taud; ba§ ^immefeblau weithin trübt, bie

Sonne glanjtoS mad)t, aber fie geben aud) 311 ganj pradjtoollen Sämmerung§pI)änomenen

Seranlaffung, bie fid; mit ben nad; ber ilataftropl;e in ber ©unbaftrafje aud; in ^eutfd>-

lauo beobad;teten ungewöl;nlid;en Dämmerungen oergleid;en [äffen. Sielfad; wirb ba$ bei
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bm Sränben nerffüdjttgte SBaffer in gortu eines blenbenb roeißen ©eroötfeS über ben breit

Eingelagerten bunfeln 9taudjmaffen ftdjt&ar, unb ©eroitter unb örtücrjc SRegenfäße fönneu in=

folge ber ©raSbränbe auftreten.

SßedjuetSoefdje bat bie Saoannenbränbe, über bie in (Suropa ötelfadj übertriebene 3Sor=

fteDungen berrfdien, etngebeub befdirieben. Sie fioije breitet fid) feiten mit rafenber Giie aus

unb oernidjtet aud) bie Vegetation in ber Siegel rridji bis auf ben ©runb. ©en>ot}nIidj rüdt ber

Sranb langfam bot, er form aber, roenn ber Saoanne nie! ©eftrüpp unb 33ufd)roerf beigemifdjt

ift, eine bebeutenbe SMöe entroicfeln. 2)aS ©etöfe ber bredjenben unb berftenbeu Stengel erinnert

lebhaft an ein fernes) t)eftigeS Seioebrfeuer. $ür ÜJJlenfdjen unb iiere foroie für bie Dörfer ber

eingeborenen bringen bie ©raSbrdnbe getoöfmlid) nicfit fo oiel ©efatjr, roie man beuten fällte; in

gefdjfoffene SBalbbefiänbe foüen fie meift überhaupt md)t einbringen, bod; gilt biefer 8a§ rootjl

nidjt allgemein. Snbeffen macben bodj, roteSßedjuekSoefdje felbft t)eroort)ebt, bieoerbrannten gladjen

mit ifjrem eintönigen fdjroarjen ober graubraunen Kolorit einen überaus traurigen (rinbruef

raüfier SSeröbung. (Sin fein oerteilter, bie 2ltmungSorgane fet)r beläftigenber Staub oon Koljle unb

2(fd)e Kurbelt auf. Tie iEierroett, felbft ba» ^»Kftenleben, meibet foldje glasen, nur bie 2(meifen

unb Termiten in üjren unterirbifdjen ©cmgen unb feuerbeftänbigen Sauten bleiben tuofjl jurüdf.

Über bie SBirfung ber ©raSbränbe auf baS fernere Sdjicffal ber betroffenen glädje ift

man nidjt uöllig einig. SBcujrenb einige meinen, baft bie ^fladje in furjer jrit iljr grünes SIeib

roieber geroinnt, unb aud) bie Säume meift mit beut Zdm\ baoonfommen, finb anbere ber 2(n=

fid)t, batj bie Sdjäbtgungen bod) nadjljaltig finb, unb baß fdjließlidj jiuar eine neue, aber in

it)rer 3ufanimenfeßung ber alten nietjt ganj enrfpredjenbe Sflaujenbetfe entfteljt. Solan roirb

aber nidjt fo roeit geben bürfen, etma bie ©raSbränbe für bie große 2(u»brettung ber Saoannen=

formatton oeranttoorttidj 31t madien unb 311 meinen, baß fidj mit beut ätuftjören ber ©raSbränbe

ber SBalb roefentlidj ausbreiten mürbe. Tie große 3utSbet)nung ber Saoannen roirb ljaupt=

fädjlidj burd) ben nur mäßigen Jiegeufall bebingt.

Stuf ben meiften Saoannen finbet fid) alfo eine met)r ober meniger reidje 33aumoege=

tatiou, bie bisweilen ben tibarafter eines lidjten SBalbeS annimmt, roenn aud) bie£öt)e biefer

Säume faum berjenigen ber europaifd)en unb »ollenbS ber amerifamfdjen SBalbbäume r>ergleid)=

bar ift. 2(m 2(br)ang beS abeffinifdjen $}odjlanbeS erreidjen jebodj bie Stämme eine größere

wöfje, auf ber äBafferfdjeibe jroifdjen Sambeft unb Kongo nidjt feiten eine foldje r>on 20—26 m,

unb in Senegambien fommeu am Sambia fogar Säume bis 511 32 m igöi)e oor, befonberS

eine maljagoniälmlidje Dieliacee (Khaya senegalensis). infolge beS trotfeneu Klima» finb auf

ben Saoannen beS tropifdjen 2(frifa bie SDGimofen unb ätlagien befonberS fjäuftg, oor allem

bornige arten unb niebrige formen, neben benen l)odjftämmige gönnen feltener finb. 3$nen

äljulid) ift bie bodjftämmige lamarinbe (Tamarindus indica), bereu Igeimat 3"bieit ift. Surdj

Slättermedifel auSgejeidjnet ift bie Stjfotuore (Figos Syconiorus), bie burd) baS ganje jen=

träte 2lfrifa unb im 3Wltt)ate bis an bie Rufte beS iliittelmeereS in mehreren 2lrten oorljanben

ift. ,Vire Slätter, toeldje (rigenfdjaften beS ßorbeerS, ber Sudje unb beS (SucatnptuS Bereinigen,

Ijaben eine geringe Saftfülle, geben ba» eingefogene SBaffer nur jögernb roieber ab unb finb baljer

für baS troefene Rltma beS Suban geeignet. Slnbere Ficus-2(rteu, bieSanianen, foinmen in fetjt

großen unb biefen ©ijemplaren namentlid) im jeutralen unb roeftlid)en ärfrifa oor. Sott 2tmerifa

ftammt ber Sapatja-- ober2Jielonenbaum (Carica papaj-aj,ber burdj einen boljen palmenälmlidjen

3Bud)S mit einer leiebteu Krone langer Slätter unb angenehmen meloneuäljulidjen Jvüd;ten

auSgejeidmet ift; bie an ber Dftrufie oorfommenben Kafuarinen liaben in 2luftralien it)re .vieimat.
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©er öaobctb ober Affenbrotbaum (Adausonia digitata) ift bagegen edjt afrtfanifcl) unb

eine ber merrroürbtgftenSßflansenformen be3 kontinent» mit imTurdimcffer oft 8mbi<fem(Stamm
unb rieftger SSeräfielung. Sa3 geringe 8aub ift rjanbförmig, bie 9frnbe faferig. SBenn nad; Güt=

tritt ber Srocfenjeit fein Saub oerborri unb abgeroorfen roirb, bann tritt bie ii'lhnlidifeit ber ©e=

ftalt be§ Saobab mit unferer (iidie befonberS Ijernor. ®r bevorzugt burdmus offene ©tanborte

unb finbet fid) nie im S>idttdr)t ber 2Bälber (f. tmtenftehenbe Slbbilbung). Sein äkrbreitungggebtet,

baä im Süboften b\ä jur ©elagoabat reicht, ift auf ber „glorenfarte" bei ©. 80 angegeben.

nobab unb Euphorbien in Dftafrifa. (Jladj ^Ijotograoljie.) Sgl. Tcjt, S. 88 unb 80.

2(frifa ift nidjt ein Sanb ber bidjten, gefdjloffenen SSälber. ©djbne SBalbrefte oon mittel=

mecrifdjcm Stroms finoen fid; nod) im SltfaS, 6efonber§ innerhalb ber Grenzen Algerien^ unb

Jiiuefienio, roo bie franjöfifdje J-orftuenualtung je|t bemüht ift, biefe tiefte 511 erbalten unb lutcber

ju größeren Seftänben 511 erroettern. 9tudj in SCripolitanien, auf bem Sßtateau uon $$atta und

auf einzelnen ©ebirgSinfeln ber inneren Saljara gibt e§ Heinere Sßalbbefiänbe, ganj unb gar

fehlen fie bagegen in ägnpten unb beut größten Zeile beä nörblidieu SRubien, um allerbiugc-

bie neuerbingS immer jablreieber gepftanjten Jrnditbauinc ben 2Jia ngel etwa* crfefceu tonnen.

Ter gaiije ©uban ift norrotegenb ein ßanb ber icaoannen, in roeldjem bie cingeftreuten

gcfd)[offenen SBalbgebiete befonberl auffallen unb and; etbnograpbifd) midjtig roerben. §ier

treten aber and; bie für Snnerafrifo überhaupt (jödjft be;,eidmenben (Salerteroälber
(f.

bie

JXbbilbung, <S. 376) auf. SDer Diame ift juerfl »on beut italienifdicn üfttlretfenben Sßtaggia

angeroenbet unb bann burd; Sdjiocinfurtl) betanuter geroorben. üBon ben ©alerieroälbern



\Hfrifn* Sejijs an SUiItunjoiuäcfjicn. 89

untertreibet Sunfer nocfj bic Sferraffenroätber, unb sroar foüen erjtete mir in fladjen ^ytitfjtijat-

fenfen, festere in tieferen Söiulben uorfommen unb terraffenförmig an ben abhängen ber Später

auffteigen. Seibe l;abeu oielfad; ben eigentümlichen Cl;arafter oon fäulentjallenartigen ©ängen

nnb Tunneln unb ge^en an iljrent äuißenranbe meifi unvermittelt in bie Saoanne über. Jlad)

Sdjioeinfurtb/o Säuberung bilben an ber SEBafferfd^eibe juufdjen 3iil nnb Äongo Säume mit

gewaltigem Stamm nnb oon bebentenber £öfje bidjtgebrängte, lücfenlofe 9fei(;en, in bereit Sdnilje

fid) minber impofante ©eftalten ftufenroeife abgliebem. i'on außen betrautet erfdjeiiteit Btefe

©alerieroälber rote eine unburdjbringlidje 3Banb beä bidjteften 33lattroerfes, im Innern eröffnen

fid) bagegen überall ßaubengänge unter ben Säulenhallen ooll murmelnber Quellen nnb 3Baffer=

abem. Sie burdjfdjnittlidje §öl;e be» oberften Saubbadjeä beträgt 25—35 m unb fdjeint ttirgenbS

roeit barunter Ijerabjufinfen. Ser Slnblicf uou außen ift aber trolibeut oft nidjt febr impofant,

ba ja fauin bie igälfte bee> 2Balbe3 über bie Steppenflädfje I;inau»ragt unb oiele ©aterien gang

in ben £()ätertt unb üfftulben oerftetft finb. Linien berrfd;t eine Suft, bie Sdjioeinfurtl; mit ber

Srcibbausatmoipljärc uuferer Salinen = unb Ordjtoccnbatifer oergleidjt.

Sie Verbreitung großer gefdjtoffeuer SBätber in Slfrifa ift genau oon ber SSerbrei=

tung ber Aeudjtigteit unb ber ftärfften unb aubauerubften SRegenfäHe abhängig. Sie fdjönfteu

SRegenroätber finben mir in bein 9iegenroiufel oon Samerun unb auf ben oorliegenben ©uinea=

infein; nörbtidj unb füblidj baoon treten fie aU meift [annale, biditoenoadifene unb fumpfige,

bic Rufte begleitenbe ober in nidit großer Entfernung uou üjr beginnenbe Streifen unb ©ürtel

ba auf, roo ber Siegenfall uodj bebeutenb ift, uni» fie roerben liöpter unb offener ober fegen gang

auc-, rao mir in ba-5 ©ebtet troefenen Klima! gelangen. Sdjon füblidj uou ber Eongomünbung

ift oon ber tropifdjeu gülle ber SBälber, nüe fie Samerun unb in fdjon abgefdjroädjtem ©rabe

aud) bie fioangofüfte jeigt, nidjt meljr oiel 511 bemerfen.-

Sief im Innern be3 J\ongogcbiete;- unb ohne 3ufammenljang mit ben iiüfteuioalbern er=

ftreeft fid) roeitfyin ber große büftere, oon Staulctj, 6min s
}>afdja, ©raf @ö§en unb roenigen

anberen 9ieifenben burdjroanberte Squatorialroatb, ber aber mit ben Urroälbern SrafilienS

ober ber Sunbainfeln burdjaits nidjt uergleidjbar ift. $n Cftafrifa befdjranft fid; ber 3i>alb auf

einen meift nidjt feljr breiten Streifen RüftenroalbeS unb auf bie Sefiänbe an ben ©ebirgen

(f. bie älbbilbung, S. 88;.Siefe äBälber finb meift fefjr intereffant, aber für ben (iljarafter bc3

ganjen Sanbeä nidit oon entfdjeibenber Sebeutung, bie Sananne berrfdjt burdjau« cor.

Sind; Sübafrita ift im ganjen nidjt reid; au SBalb; mir finben ü;n in größeren Seftänben,

abgejehen oon ben fuinpfigen glußtljälern, nur im feudjteren, nodj jiemliä) regenreichen 3üö=

often, befonber-ö in 9tatal, 100 er eine fdiöue ßmtroiefetung erreicht; außerbem im äußerften

Süben ber Kapfotonie, 100 er par feinen großen Staunt einnimmt, fid; aber burd; befonberS

l;ol;e unb fräftige 33auminbioiöuen au^eidjuet.

Sie afrifanifdjeu ^uf ein loaren im allgemeinen früt;er beffer beroalbet all je|t. "JJiandje,

ioie Diabagaefar nnb befonbere bie ©uineainfeln, tragen aud; je|t nod; immer anfel;nlid;e

Ticfid;tc oon fiar! ausgeprägtem tropifdien (Sbarafter; anbere, ioie befonberä SJiabeira, 3t.

Helena unb bie ^nderinfeln 3ieunion unb SJlauririug, l;aben aber burd; ba-5 Eingreifen bec-

iKenfd;eu il;re alten SBalbbeftänbe faft oöllig eingebüßt.

c) Slfrifaö -öefitj an ÄuItnrgcioiid)fe»t.

S)a bie %[oxa Slfrifaä im ganjen nidjt reid; 511 nennen ift, fo faun man oon oornljereiu

nidjt enoarten, ba$ bem S>ienfdjen jaljlreidje ^Pflanjen geboten roerben, bie fid) 511 ftulturöioeden
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eignen, unb in ber Xfyat ift felbft bas tropifcbe 3lfrifa mliältnismäfjtg arm an Utulpflanjeu.

3lßerbings bietet bie Qftfefte ber ®rbe bebeutenb mcfjr -Jeulpffanjen als bie ÜEBeftfefle, aber oon

ben brei Kontinenten ber erfteren ift SCfcifa entfdjteben ber ärmfte (f.
bie beigegebene Karte:

igeimat ber Stu^pflanjen, Kulturregionen), ißejeidjnet man mit $ranj Unger auf einer 3Belt=

farte bie Heimat ber oerfd;iebenen 3iabruiig3pf(an,}en bes 9Jienfd;en, foioeit fie fiel) nadjroeifeu

(äfjt, burd) fünfte unb jiebt bann eine Sinie (bromatorifdje Sinie genannt) cttoa oon ^rlanb

nad; ben l'ioliiffeit, fo fiel;t man, roie fidj bie Urfprungsgebiete ber ilultiirpflanjen in ©üb= unb

Ufflitteleuropa, in SBorberaften unb Sübafieu bäufen, roie fie in Slfi'ifa bagegen red)t fpärlid) fiub.

Tic nörblidjen Teile StfrifaS fiub nod) etroas beffer ausgerüflet als bie fübtidjen, bie an 2(imut

mit SHeufeelanb roettroeifem. iföatürlidj bat aber ber alte Seftanb älfritds an Kulturpflairjen

in ben legten Saljrljunberten oon »erfdjiebenen Seiten ber grofje 23ereid;erungen erfahren.

Tie roidjtigften angebauten Körnerfrüchte älfrifas fiub birfeartige Sßftanjen (f. bie 2lb=

biloung, S. 91), cor allem ©orgljum (Sorghum vulgare ober Holcus Sorghum ), meift mit

beiu arabifdjen, gelegentlich aber ancf» auf anbere Sitten bejogenen Tanten SJurra bejeidjnet unb

mifjleitenb aud) roobl Kaffertorn ober 2Jiol;renl;irfe genannt, ©orgfmm ift überaus roeit oer=

breitet; ©djroeinfurtljs SBort: „2ÜIe Diejenigen Siegernöffer, bereu tii'iftenj f;auptfad;lid; auf ben

2lderbau angeroiefen ift, betrachten bie Kultur bes ©orgI;um als bie roicfttigfte oon allen", gilt

nad) ^öfels 3 ll fanmi(;il ftc" uluJen in ber £tjat für alle Golfer 3Jtittelafrifas füblidj oon ber

SBüftenjone. TaS ©orgbum, beffen 2lubau man aud) in (Suropa oerfudit bat, erreicht im 3fäl=

tljal ben 30.° nörbl. 23r., füblid) reidjt es motjl fo roeit roie ber 2(derbau überhaupt. S)em

fdiliefjen fidj in etroas geringerer Verbreitung ber Tud;n (Penicillaria spicata) unb bie li'leufine

(Eleusine coracana unb Eleusine. Tokusso) an; bod) ift e3 imgeroifj, ob biefe roidjtigen Spflan=

5en aus Slfien eingeroanbert ober ed;t afrifanifd) fiub: bie ©teuftne ftammt ioot;l aus $nbien.

Sasfelbe gilt inefleidjt and) oom Sorghum, loenn aud) biefe Sßflanje auf fel;r roeitem 9taume

unb in fehr oerfcBiebenen Varietäten angebaut roirb, fo bafj man fid) iool;l oeranlafjt feben

möd)te, fie als afrifanifd) ober feit aufteilt laugen 3eiten aud) in Slfrifa beiiniftf; 511 bejeidjnen.

2i(;nlid) ftelit es mit bem Tud;n. 9Iid;t angebaut, aber für bie ©mätjrung ber innerafritanifdien

Wolter bod; fet;r roiebtig fiub roilber 9?eis (Oryza punctata), mit bem in ÜEßabai 311 9tod)tigals

3eit bie (Steuern bejaljlt rourben, ferner bie ©ramineen Pennisetum distichum unb bie

Pauicum- Slrten.

<Qabm alle biefe Vffanjeu eine Jgatiptbebeutung für bie aderbautreibenben (Segenben

^nnerafrifa», fo ift bie Tattelpalme bie eigentliche Sebenspfumje für einen grofteu Teil bes

Sorbens oon 2lfrifa. Tie Dattelpalme (Phoenix dactylifera), oon ber auf 3. 92 eine ä)arar=

teriftifdje ©nippe abgebilbet ift, roirb nad) Tbcobalb gifdjers Unterfudnunjen nörblid; oon einer

Sinie angebaut, bie oon 3Jiaffaua 311111 Tfabfee unb oon Tintbuftu jum ©rüiien Vorgebirge jietjt.

Snbeffen fiub bie Sauber nörblid) oom ältlas unb aud; ein Teil oon ^Saxta im allgemeinen

oom Tattelbau im grofjeu ausgefd&loffen. 211-5 bie Heimat ber Tattelfuttur ift Arabien jit be=

traditen, bod; ift fie oon Iner fd)on fe(;r frürj nad) Ulorbafrifa eingebrungen.

Sä ift für Stfrifa bejeidjnenb, bafj bie Sßalmen hier ocrbältniemäfsig fdiroad), aber burd)

ioirtfd)aftlid) fcf;r mistige 3lrten oertreten fiub. Slufeer ber Tattclpalme nennen roir nod; bie

T um p a l in e
(Hyphaene thebaicaj, eine Jädjerpalnie mit gabelförmiger Teilung bes Stammes,

bie am (jäufigften im norböftlidjen 2lfrifa norbroärts bis Hieben oorfommt, bann bie Teleb =

palme (Borassus flabelliformis), ebenfalls eine bis 20 111 i)od) loerben&e ^adjerpalme, bie

füblid; bis sunt eainbefi, norböftlid; bis jum flauen 2iil unb bis in bie ©aHalänber, aber aud)
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Tic brci Sauptfä^ri^flett Sit je arten ber Mfrifaiter: a Panicam, b Sorghum und o Eleusine. S
fl
I. IeEt, 3.
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an ber SBeftfüfte 6i§ an baS ©rüne SSorgcBirge oerbreitet ift, enbliäj bie Ijödjft micbtigc Clnalme
(Elaeis guineensis;

f. bie aibbilbtmg, 2. 94), eine niebrige gieberpalme, bie auf ben tropifeben

2Beften befdjränft ift unb uielfad) ba* mafjgebenbe 3Iu§futjrrirobtift liefert. S^re ©reiben ftnb

auf ber gforenfarte bei ©. SO eingetragen.

(Sine roidjtige Siu^pftanje anberer 2Irt, befonbere für 9)iittel-- unb äBeftafrifa, ift bie grbnufj

(Arachis hypogaea;
f. bie Slbbilbung, S. 437), bie Stradjibe ber granjofen, bie reiß ü)rer efe=

baren ©amen wegen, teile jur ©eroimumg be» in ben ßeimbfättera enthaltenen Öle3 angebaut

Sattclvalmen. Olacf) 5pE)otograpt)ie.) SSgt. 2i'Et, E. 90.

wirb. Sie ftamint aber auc i'lmerifa unb ift nad) £)ecanbolIe wabrfdjeiiilidj burd) bie erfteu

©flaoenfcfjiffe be* 16. ^abrlniuberte fdjon nad) Slfrifa gebradjt roorben. Verbreitet finb 33ol)nen

unb ©rbfen in mannigfaltigen SSariationen, ferner 3Monen, Kürbiffe uni< bie oerfdjiebenen

Slrten ber 9)amewurjel (Dioscorea). 33tS in bie innerften Steile iHfrifas ift ber 9ßaniofftraudj

(Manihot utilissima, f. bie Slbbilbuug auf ©. 94) uorgebruugen, ber ebenfalls fdjon im 16.

„iabrbunbert au* Slmerifa eingeführt roorben ift unb rafd) Söoben geroonnen bat.

©er 9Jiais> imi ber STabaf, beibe ebenfalls amerifanifdjen llrfpning«, rjaben fid; fo felir

in Stfrifa eingebürgert unb fo weit über biefen kontinent oerbreitet, baß bie g-rage aufgeworfen

werben tonnte, ob nietjt ber Jabaf audj in Stfrila einljeimifd) ift. Von Europa tauten SBeijen

unb ©erfte, Ijaben jebod; feine fo grofse 2luebeljuung geroonnen wie bie Sßrobufte ber ameri=

tanifdjeu Sropen. Sie ©erfte wirb in 3(beffinien gebaut unb bringt im Siiltbal lue ©d^enbi
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cor, ber äßeijen, ben 6min ^aidja in feiner Sßromnj mit Erfolg einführte, finbet ficlj gleidjfallS

in Stbeffinien, in Sennaar, ©at^ut, Sßabai nnb oereinjelt nocfj weiter im SSeften. SJiaturlidj

werben biefc nnb anbere enropäifdje ©etreibearten and) in Sübafrifa angebaut ÜEßidjtig ge=

würben ift and) bie inbifdje Sanane, bie fid) ju Rainen jufammenfcfjliefjt, nnb an einjelnen

Küftenftrecfen Die KofoSpalme.

Eine midjtige Kolonialpflanje, bie freilid) in anbeten Erbteilen bis jefct r>iel tuebr als ge=

rabe in älfrifa angebaut tourbe, ift in ber Tbat afrifanifäjen UrfprungS, ber Kaffee. Sie

Heimat beS Kaffeebaumes liegt im Silben oon Slbeffimen, oon roo fid) bie $flanje erft nad)

Sübarabien uerbreitet t)at. Sdjon feit feljr alten Seiten fäjeint man in älbeffinien bie ^yvücrjte

ber ^affeepflanje eingefannnelt nnb 311 uerfdnebenen 3'uerf'en benufct 511 Ijabcn, aber erft fpät ift

man and; 311m Slnbau ber Sßflanje felbft übergegangen. @S ift feljr wal)rfd)einlid), baf3 fid)

mandje Der liöljeren Sanbfdjaften DftafrifaS oortrefflid) jur Kaffeefultur im großen eignen roer=

ben; andj im SBeften finb ^erfndje gemadjjt morben.

6» wirb fid) in ben fpejieüeren Slbfdmitten nod) mandje ©elegenbeit bieten, aud) anberer

einl)eimifd)er wie eingeführter Kutturpflanjen 311 gebenfen, fo 3. 33. ber Kolanuß (Sterculia

acumiuata), ber Kautfdjuf liefernben Landolphia-Siane, beS auf einigen oftafrifanifdjen

Snfeln gebauten ©enmrjnelfenbaumeS, bei für 2£eftafrifa fdjon l)ier nnb ba nndjtig ge=

«oorbenen KafaoS nnb anberer mefjr.

3Jtan fann mit Trübe in Slfrifa woljl eine :)ieibe oon Kulturjonen unterfdjeiben. Tie

fübeuropäifdje Qone ber Cliöen=, feigen-, 2Bein= nnb 3Jcanbelfultur reidjt aud) nad) 9torb=

afnfa hinüber nnb umfaßt Bebeutenbe Seile ber älttaSlänber unb SarfaS. Sin fie fdjließt fid)

füblid) baS SBüftengebiet mit ber Kultur ber Tattetpalme unb ber fubtropifdjen Serealten.

Tarauf folgt ber Sejirf beS tropifdjen SanannentanbeS mitSorgtjum, Tudjn, £leu=

fiue, 3JlaiS, 3ncferrof;r unb Sananen, ber fid) füblid) bei Kongo bis faft an beuKuuene

unb Slgamtfee unb öftlid) bis an ben Simpopo fortfegt fomie faft ganj 3JtobagaSfar umfaßt.

Sajroifdjen liegt an ben feudjten ©uineaf'üften unb im mittleren Kongobccf en bie ^one ber

feud)te SBärme beootjugenben Kutturpflanjen, nor allem Der ölpalme. TaS oftafrifantfdje

£od)Ianb fällt in ben ßürtel ber burdj £rocfenjeiten eingefdjränften tropifdjen Kulturen mit

S3ananen= unb Kaffeeban. Uhtr ba» &om ber Somalilänber gehört 311 ber Kulturjone beS

tropifdien ©anannenlanbeS unb bie Dftfüfte t>on 2° nörbl. bis 12° fübl. 33r. in bie ber feudjte

ÜBärme liebenbeu Kulturpflanjen. %m ütbeffinien, baS größtenteils in ben 93ejiri ber euro-

päifdjen Gerealien fällt, Ijat Karl Toue eine 9tei()e von Kulturäonen unterfdjiebeu, auf bie

mir fpäter jurüdHommen motten. $m Süben, füblid) be3 SRgamifeeS unb beS ßimpopo, liegt bie

3one ber fubtropifdjen Steppen unb regenarmen wüfteul)aften Strid)e, unb enblid) folgt bersöejirf

ber aus ben s^robuften ber nörblidjen gemäßigten Soni gemifdjten Kulturen, ber Die ganje 3 üb;

unb Sübofttufie beS ikplanbeS einnimmt unb aud) ftredentueife weit in baS innere eingreift.

E. ,pie fiervuelf.

Tie ©reiben ber afnfanifdjen glorenreidje fallen mit benen ber joologifd)en$ßro»injen

nidjt ftreng jufammen. ÜRamenttidj finb bie jootogifdjen ßigentümlidjfeiten am Kap lange nidjt

fo fdjarf ausgeprägt nrie bie botanifdjeu, roenn aud) immerhin im füböftlidjften Slfrifa eine 3ln=

3al)l feljr fettfamer unb frembartiger Aonnen, aud) unter bm Säugetieren, gefunben werben.

Tagegen ift im tropifdjeu 2lfrifa ein gewiffer ßegenfag jroifdjen Dfi unb 3Seft aud)
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Dlpalme, linf3 bauon 'JSapatja, reditä TOaniot. Sgl. Stest, S. 92.
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in ber Tierwelt untierf'ennbar, uub bie Sßüften beeinfluffen natürlid) bie Tierwelt in ätjn=

lidjer SBeife toie bie Sßflanjenroelt. gfrembartig uub altertümlid; ift aud; baä Tierleben oieler

afrifanifdjer Snfetn, bod) fd&roinben bie plumpen Stiefenoögel unb bie geroaltigen 8anbfd;ilb=

träten uod; rafdjer batjin a\ä bie enbemifdfjen Sßflanjen ber unfein, uub mandfje bödift interejfante

2trt ift gleidjfam oor unferen Slugen erlofdjen.

3t. 9i. SBaHace teilte 21frifa in jtoei große tiergeograpl;if d;e Dtegionen. TaS füblidje

unb mittlere Sifrifit b\ä juiu nörbtidjen SBenberreiä geljörte feiner ätl;iopifd;en Legion an,

TOttljrenb 00m SJBenbefrete norbroärtl bie paläarftifd;e Legion, bie Europa mit 9Jorb= unb

3)iittelafien umfajjt, mit iljrer mitteüänbifdjen ©ubregion aud; uod; einen 3Tei( bei Kontinente!

2lfrifa für fid) in 2litfpnid; nalnu. Tie beiben Legionen, bie ätl;iopifd;e unb bie paläarftifdje,

finb jebod; in ber ©af;ara nidjt fdjarf gefdjieben, benn bie grofje SBüfie ift oon beiben Seiten,

oon Sorben unb ©üben aus, mit einigem Verleben ausgeriiftet roorben. .Qm übrigen mar

SGBaüaceä ätfjiopifdje Stegion, 511 ber aud) ©übarabien gefjört, in oier ©ubregionen geteilt,

bereu erfte tjauptfädjHdj ben ©uban unb Dftafrita, bie jroeite üEBeftafrita, bie brüte ben ©üben

unb ©üboften, bie uicrte SRabagoäfar unb bie SRadjbarinfeln umfajjte. 2llfreb S\ird;l;off (f. bie

cingefdjattete Tertfarte ,/iiergeograpl;ifd)e Überfidjt oon 2tfrifa" auf 3. 96) grenjt bagegen

3iinädjft ein (Sebiet bei SütittetmeereS uub ber benachbarten Trocfenraume ab, baä hm größten

Teil ber brei ffibeuropäifdjen ^atbinfetn, Kleinafien, Sran, Arabien unb Uiorbafrtfa etroa bie-

Gljartum unb Timbuftu, umfaßt, aufjerbem aud) bie atlantifdjen 2lrd;ipele. Ter ganje 3ieft

bes afritanifdfjen Kontinent! roirb beut trattsfatjarifdjen #aunenreid; jugeroiefen, bent aber bie

oftafrifanifdje, rcefentiid; abmeidjenbe $nfelgruppe nidjt mit gugetjört.

2)ian pflegt rootjl 31t fageit, bafj im ©egenfafce jur Sßfutnäenroelt bie Tierwelt Slfrifa! an

Sitten unb ^nbioibuen, befonber! bei ben Saugetieren, reidj fei, fo bafj IHfrifa ber fäugetier=

reidjfte Erbteil genannt werben tonne. Tod; ift keineswegs gauj 2lfrifa fel;r tierreid;, oielmeljr

finb e! nur bie gerabe weniger burd; üppige ^flanjenentwicfelung auegejeidjneten Vanbfdjaften

bes DftenS unb ©übens, bie fid; bis jegt burd) bebeutenben, 311111 Teil gerabeju märdjentjaften

lieidjtum an großen unb auffälligen Tieren auäjeiäjneten, mäfirenb baä feud)tere uub walb=

reidjere ©ebiet bes tropifdjen üEBejten! tuet ärmer ift. 2lußerbem finb aud; gerabe bie auffällige:

reu Strien ber afrifanifd;en Tierwelt in fidjtlidjem § in f d; min ben begriffen. S)a3 ©e=

biet ber grojjen afrifanifdjen Cl;araftertiere ift in ben legten Qaf;rf)unberten unb ganj befonberg

im neunjeb^nten immer tleiner gemorben, unb man muß je|t fd;on jiemlid; roeit inl gnnere

gel;en, um Elefanten, giufspferbe, 3taS§örner in größerer 3Renge anzutreffen. %m ©üben unb

im Innern 2tfrifa3 plant man bie Einrichtung uon ©djuisbejirfen , oon Sieferoationen für bie

Tierwelt, um menigftenS nid;t fdjon im 20. 3at;rl;unbert ba» ßnbe fo mancher e^rroürbigen

unb eiuft l;äufigeu 2lrt l;erannal;eu fet;en 311 muffen. 216er nidjt nur ber 2Jienfd; bat teifö birett,

feines 9iu|ens ober aud; nur feines SJergnügens l;alber, teils inbireft burd; feine 3tnftebe=

lungen unb tueit in bie 21Mlbnis uorgefd;obenen 3Jerfel;rsii)ege bie große ©äugetierroelt arg

bejimiert; oiel größere Verheerungen, toenigftens unter ben 2lntilopen, Düffeln unb äl;nlid;en

©nippen, l;at bie 3tinberpeft angerid;tet, bie in ben legten Saljrjeljnten faft bas ganje tro=

pifdjc unb füblid;e 2lfrifa uon 2iorboften nad) ©übioeften btirdijog. gür oiele ©egenben ift ber

alte Tierreid) tum l;eute fd;on als oentidjtet 311 betrad;ten, unb ob er fid; roieoer er^

neuern wirb, ift bei ben großen Umuniljungen, bie alle etl;nograpl)tfd;eu, politifdien unb toirt-

fd;aftlid;en 3Jer(;ältniffe 2lfrifas je|t erleiben, unb bie natürlidj aud) bie Tienuelt nidjt un=

6erül;rt (äffen, moljt mcl;r als fragltd;.



Cicrgcograpbifcbc Überficbt von Hfriha.

(na* Hlfrcd Kirdihoff und andern.)
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33etrad;ten mir einige CS-
i
g e n t ü

m

I i di f e i t e n bet afrifanifcfjon Tierroelt. 2lfrifa füb=

tief) ber Safjara jcitfmet ftdj nad; 2BaQace bind) neun eigentümliche Familien Don Säugetieren

aus, bie fämtlid) altertümlichen Gl;araftcr tragen, ferner burd; (leben 6efonbere ©attungen non

•Hffen unb srnci Unterfantilien oon Halbaffen, Semuren, oon benen fed;3 ©attungen auf 9J!aba=

gaSfat 6efct)ränft finb. Tiefe ftnb e3, ineldje cinft oorjugSroeife 311 ben je|t läugft aufgegebenen

©pefulationen über einen erft in neuerer $ät unterbrochenen Sanbjufammen^ang pifdjen

Diabagastar unb ©übafien SSeranlaffung gegeben Ijnben. 2(ud) finb enoäbnenSmcrt eigentümliche

formen non Slefantenfpifcmäufen (Macroscelidae), non 3i6et!a|en, roiefelartigen Tieren foroie

befonber» SRagem aus ber gfamilie ber -Käufe, ©nbliäj finb bie foloffalen Tidtiäuler, (Siefant,

Wbinojeros' unb glußpferb, foroie eine 3i'eit;e non ÜHaubticren, fiöroen, ignänen :c., für biefe

Siegion 6ejeid)nenb. Sübamerifanifd&en Einfluß »erraten bie Sdjrotmättfe ober Sldjtjaljner

(Octodontidae), fo genannt, weil bie KauflädEjen ber 33adjät)tie faft einer arabifdjen 8 glcidjen.

Sdjon au» biefer 2luf3äl;lung gcljt bie tSigcutüinlidjfcit ber Säugetierfauna flar fjeroor;

fie roirb aber nod) beutlidjer erläutert burd) baä geilen einer 9teil;e non paläarftifdjen

Tnpen, bie fonft mit ben oorftefjenben fjäuftg nereint oorfommen. 3U biefen gehören bie —
in ber 9ltla3region cinft norbanben gciuefenen — Säten, föirfdje, Sßölfe, -Dtarber, 2)cauliuürfe.

21ud) bie Kamele, edjten Siinber, 3'eöcn ' Sd;afe unb Sdjincine ftnb erft burd) ben 9Jienfd;eu,

unb jinar 311m Seil jietnlidj fpät, eingeführt roorben. 2tüe biefe Tiere fehlten ober feblen in bem

großen füblidjen Teile beS Kontinents, gehörten alfo niebt 311 ber ursprünglichen gfauna SlfrirttS,

roaS ein bemerfeneiuerter Umftanb ift. 21>äl;renb alfo eine Sdijaijl non »Säugetieren entroeber

an her ©inroanberung in ba» mittlere unb fübücbe 2Ifrifa nerfjinbert roorben ober, falls ifjnen

bie (Sinroanberung bod) gelungen mar, fpurloi roieber oerfäjrounben finb, t;aben bie SSögel bie

^inberniffe leidjter überroinben tonnen unb finb baf;er roeniger eigentümlich als bie Säugetiere.

,3m ganjen 5ät;lt man 54 gaiitilien non Sanboögeln, non benen feep beut afrifanifdjeu Kon=

rinent eigentümlich ftnb, uäuilidj bie Sßtfangfreffer, bie SJiäufeuöget, ferner SSerroanbte ber ^ga=

bidjte, Kudticte unb ÜEBiebe^opfe unb eine Sperlingsfamilie. 3lußer il;nen ftnb mandje enbeiuifd)e

©attungen oor(;anben, 5. 33. unter ben grudjtbroffeln, Fliegenfängern, bürgern, Krähen, Staren,

aBeberoögeln. 2lnn ift biefe Siegion au Sßapageien unb Tauben, f;at aber nier ©attungen ber

eigentümlichen g-amilie ber 5ßerlt)ütjner. Unter ben Reptilien finb enbemifd) brei Sd;langen=

unb (S'ibedjfcnfanülien, unter ben 2tmp(;iMen nur eine gamitie, eine Krötengruppe, ^m gangen

galten ju SBallaceä 3"' ° 011 bm 175 3Biroeltierfamtlien 23—25 afe i'lfrifa eigentümlich unb

unter 142 ©attungen Säugetieren nidjt roeniger afö 90. SBott ben 294 ©attungen ber Sjögel

galten 179 afö enbemifd), weitaus bie meiften eigentümlichen gorinen fielen aber auf bie oft=

afrifanifdjen gnfeln. Unter ben ,311 fetten finb, mie in ben meiften gleichseitig [jeißen unb

nonuiegenb trodenen Sänbem, bie Käfer reidjltdj unb 311111 Teil burd; große unb auffällige

gönnen, bie Schmetterlinge ocrl;ältni»mäßig fpärtidj nertreten. TaS ledere trifft aucl; für ba$

üffialblanb be» SBefienS 311; auch, ben neueften Kongoreifenben ift bie Sirmut an frönen unb

auffallenöen Sdnnetterliiigeu faft überall entgegengetreten.

Söei ber Erörterung ber ©efd;id;te ber gauna beS fübfaljarifdjen Slfrifa ift große 3Sor=

fid)t geboten. 2I>o mir in SJiittel-- ober Sübafrifa feltfame unb altertümliche gönnen ftnben,

brauchen mir nid;t nottnenbig anjune^men, baß biefe 2lrten in 2lfrifa entftanben finb; md=
metjr ftellen fie inaljrfdjeiulid) nur bie äufserfteu nerfprengten 2(uS(äufer einft roeiter uer--

breiteter Typen bar. Jjn ber T|at tjat man neiterbing-3 mefjrfad) nad;meifen tonnen, baß

djaraftenftifd)e afrifanifdje Teve lebenbe ober nod; f;äufigcr foffile SSerrocuibte in ganj anberen

Sänberfunbc, äifrifa. IL HufL 7
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STcilen ber @rbe beft^en. 2(frifanifd)e Gbaraftertiere finb 5. 35. geroiß baS eigentümlidje Grb =

ferfel (Orycteropus) unb ber ©traufj. 23eibe lebten aber in ber Sertiärjeit auf bem ägäifdjen

geftlanb miö finb foffil auf ©amoS nadjgeroiefen roorben. 9(ud; bie mernoürbigen fübafrifa=

nifdjen 9iol;rrüf;Ier, ju benen bie oben ermähnten @Iefantenfpi|mäufe gehören, bilben ein

oerfprengteä ©efdjledjt, ba aud) eine 2lrt in SDlaroffo nadjgeroiefen ifi. SHe au§roättigen 93e=

3iel;ungen bev afrifanifd;en gfauna meifen — wenn and) nur fd;road; — nad; ©übatnerira unb

felbfi nadj ätuftralien, bann nad) ©übaften unb cnblid; über bie große SBüfte hiuioeg 311 ben

SKtlaSlänbem unb nadj Sübeuropa. Sie Serieljungen 511 Sübamerifa muffen in fel;r ferne

SSorjeit btnaufrcidjen, in eine SHorjeit, in ber eine Sanbbriufe 9(frifa unb Sübamerifa, fei tä

bireft, fei c* auf einem großen, roaljrfdjeinlid; nörblidjen Umroege, oerbunben haben mag.

©onft mären bie SBerroanbtfdjaftsbejiebungen bei ben Reptilien faum 311 erflaren unb ebenfo=

roenig bei ber SBafferfäugetiergattung Manatus, von ber eine 9lrt (Manatus americanus) an

ber atlantifd)en ftüfte ©übameritaS lebt unb and) in bie großen Ströme einbringt, bie anbete

(Manatus senegaleusis) an ber tropifdjen .Hüfte SBeftafrifaS, in ben bort münbenben Strömen

unb foejar im '-tfabfee oorfommt. ällfreb Äirdjboff hält eä für roal;rfd)einlid;, bafj ba£ fortleben

ber legten Manatus- Strien ju beiben Seiten beä 2ülantifd;en Dgeanä an einen alten tertiären

Sanbjufammenbang in höheren nörblidjen breiten erinnert, ba jebenfaüä in bcr tertiär-

§cit fein geftlanb jroifcben 3lfrifa unb ©übamerifa mein" beftanb, oortertiäre Manati aber, bie

eine etroaige ältere 93rücfc 6enu|t haben tonnten, bisher roenigftenl nicht nadjgeroiefen finb.

9iod) fdjrocrer 31t erflären finb Sejie^ungen sroifdjen SRabagaSfar unb Slmerifa, bie

fid) in einzelnen gäHen audj auf bie ^nfefteu erftretfen. 21m einfadjften bleibt immer bie i'ln-

nabme, baß bie betreffenben Tierarten einft ein nie! umfaffenbereä ©ebtet befaßen, basfelbe aber

bis auf Heine, weit uoneinanber entfernte Refte oerloren Ijaben, äljnltdj nrie mir aud; in £)eutfdj=

Ianb feljen tonnen, ba|3 feltene Sßftanjen ober SHere uon einem einfügen großen ©ebiete nur hier

unb ba nodj einen bürftigen 9ieft gerettet Ijaben. Q5 finb aud; einige SSejicbungen jiüifdjen ben

mabagaffifdjen unb ben auftralifdjen Qnjeften uorhanben.

2Iud; nod) in redjt alte 3rit hinauf meifen bie 33ejief)ungen ber afrifanifdjen gauna
311 ©übafien. Später erft, roenu aud; immer nod; meit hinter ber geologifdjen öegenroart,

fanben aui) Ginroanberungen auä SBorberafien unb Sübofteuropa, überhaupt auä ben 9Jiittel=

meerlänbern über bie nun freißegenbe Sahara ftatt. 21ud; bei ben afiatifd; = inittellänbi}d;en

Elementen ber afrifanifäjen gauna tritt eS beutlid) fjcruor, baß fid; in 2lfrifa mandje auffällige

unb bcsbalb gern aU urfpnmglid; afrir'anifdj betrachtete 2lrt einfad) länger gebalten bat abi

in ben meniger günftige SQBo^nplä|e bietenben ober aber an gfeinben reid;eren 9iadjbargebietcn.

Stabin gel;ört 3. 3J. bas fonft oerfdjrounbene, in 21frifa fein Seben mal;rfd;einlid; nod; auf einige

3al;rl;unberte friftenbe glufjpferb unb nor allem bie frül;er aud) in Wriedjenlaub unb Süb=

afien lebenben GH raffen fomie bie an 3trten unb bvi in bie legten ^at;re aud) an Snbimöuen

fe[;r reid;en Slntilopen. 2)ie 9lrten ber Stntilopen finb 511 neun 3^»W» i' 1 2lfrifa enbemifd),

unb faum ein 9ieifenber im ©üben unb Dften bes ©rbteifö unterläßt es, ber ungeheuer gaf)l=

verdien 2lntilopenfd)märme 311 gebenfen, bie in ben meiten, im ganjen trod'enen, nur oon fel;r

lid;tciu3i?alb unterbrod;cnenSaoannen eine il;nen oortrefflidi jufagenbe Heimat gefunben l;atten.

Sen meiten offenen ©benen fel;r gut angepaßt ifi aud) ba* 3 eora m^ feine Sßerroanbten. Unter

ben großen Raubtieren ift baä g-eljlen bes ed;ten Siger§ befonberä bemertengroert. S)er Söroe

fonuut fomolil in ben Sltlaglönbem mie in iuand;en mittel - unb füöafrifanifdjen Sanbfdbaften

nod; uor, nirgenbS jebod; befoubero l;äufig; am frül;eftcu mirb er mol;l aui- ben 2ltlavlänbern



Tic Eiettoelt. 99

»erfdmnubcn. ©einen SiebfingSaufent^att bilben Hiebet bie bieten Sßälber, uodj aud) bie

SBüfien, am rootjlften fdieint er fiel) utehnoljr ba 311 füllten, roo ein beuieteidjel ©ebiet unmittelbar

an ein foldie» grenjt, boJ il;m fctjioer jueiämjlidje 3cblupfniinfel bietet, alfo 5. 33. an einen bid;t=

»ernwdifenen SBalbftreifen in ber ©ananne. -Kit bem 9iücTgange ber Slntilopen unb äl;nlid;er

Sietgruppen roirb fid) roabrfcbeiulid; and) bie ftaty ber Söroen, ber Äujänen, ber ©dmfale mert

lid) oerminbern. ©0 häufig, roie man eä fidi bieroeilcn oorgefteüt bat, ift ber Söroe in Slfrifa

niemall geroefen.

Dcit einiger 2A; al;rfd)einlid)feit tonnen nur annebnien, bafj -DcabagaMar bereit» oon

Slfrifa getrennt mar, al» bie großen Tidbäuter, bie bod) organifterten Kaben unb Äutftiere, bie

für äßeftafrira bejeidmenben iuenfd)cuäl;nlid)en Slffen unb anbere Slffenarten in Slfrifa einroan=

berten, benn fünft Ijätten biefe Sicre aud) SBcabagaSfar betreten, ßanj jmingenb ift biefet 2d;luf3

alletbingä nidjt, benn e§ roäre benfbar, oa$ jene Strien ober einige non iljnen nad) 9Rabaga§fat

gelangt, aber bann, obne ©puren 311 fjinterlaffen unb olme Siadjfdjub ju erbalten, rierfdjirmnbcn

mären. Sie mabagaffifdje gauna ätmelt bem Supu» ber Sertiarfauna Europa» unb Snbieuä

unb einigermaßen aud; bem ber Sertiärfauna ©übamerifal. Halbaffen, 3at;narme unb $n=

feftenfreffer lebten jur Srcrttärgett in Slfrifa, SJcabagasfar unb ©übamerifa.

äiiallacc t;at nerfudjt, bie ©efd)id)te ber afrifanifdieu Sforroelt nocl) roeit merjr in» einzelne

ju ncrfolgen, bod; erfd;eint mandje feiner Slnnabmen nidit baltbar genug. 2Btr fönnen ttnä

baran genügen laffen, bafj 311 uerfdjiebenen, fel;r meit jiirüdliegenben unb burd) große 3roifd)en=

räume getrennten 3eiten fid; Ginroanberungen 0011 Siergr tippen, natürlid; nid)t etiua

plöfclidje, fonbern langfam norrücfcnbe unb Saljrtaufenbe in Slnfpmd) nebmenbe, in Slfrifa

»oujogen. Sie in Slfrifa angelangten Siere aibi anbeten öegenben oerfdjroanben 311m großen

Seile balb, jum Seile aber erhielten fie fiel;, teiÖ in wenigen roeituerfprengten ©nippen, teilä,

fall» fie befonbev» günftige Sebettöbebingungen gefunben batten, in großen SJceugen. 2)iand)e

änberten aud; unter bem Einfluß ber bod; etroal abroeidjenben neuen Umgebung ab unb ge=

ftalteten fid; aüinäl;Iid) 311 ed)t afrifanifdieu Snpen um. Ciine freilid; äußcrlid) uufdieiubare,

aber feinesroeg» bcbeutung-Mofe Siereinuianberung au» nenefter $ät ift bie bei berüchtigten

©anbflol;e»" (Sarcopsylla penetraus), ber nad;roei»Iid; 1872 mit ©aubballaft au» ©üb;

amerifa in bie portugicfifdje Sßrooinä Slngola r>erfd;leppt rourbe, juerft langfam, bann, mol;l

infolge ber neueften Kämpfe unb ä>ölferbeu>egungen, rafdjer in ba» innere norrüdte unb, im

3al;re 1898 feine unerroünfdjte 3lfrifaburd;qucrung nollenbenb, an ber Rufte non Seutfd)=

Dftafrita ben ^nbtfdjen STjean erreichte.

Slfrifa» ältefter Sierbeftanb enthielt nur eine faum nennenswerte $aty. oon Siugtieren.

Sie meiften unb roidjtigften berfelben fiub afiatifdjcn Urfprung» unb teilroeife erft in l;iftorifd)er

3eit nad; Slfrifa gelangt, ©er afrifauifdie Elefant (f. bie Slbbilbuug auf 3. 100) ift rooljl

ein Siu^tier, aber fein £mn»ticr. Sie 33erfud)e, il;n 511m Saftentragen unb für Rararoanenjroecte

3U oermenben, finb tro| aller bariiber gepflogeneu Siefuffionen bi»ber fet)lgefd;lageu. Ser (Idefant

mar früher erljeblid) weiter nerbreitet al» l;eute; ob er aber wirflid; in größerer Qafy. im Sltlaä;

gebiet lebte, ift bod) rooljl nid;t 3ioeifello», jebenfall» aber ift er in biftorifdier 3eit bort uöüig

oerfd^rounben. infolge ber mörberifdjen $agb nad) Elfenbein ift aud) fein übriger 33erbreitung§=

bejirf neuerbingl ftarf befd)ränft roorben. SJiit Sluenabme non Kamerun ift ber Elefant überall

»on ben Müften oerbrängt, unb ben äußerften ©üben bec- kontinent», 100 er nod) um 1850 in

Siubeln uorfam, l;at er bi» auf einige tneuige SBalbreoiere, wo er 0011 ber Mapregierung ge=

fdjü^t roirb, völlig geräumt. Elefanten finben fid; immerhin nod) jefct im größeren Seile be»
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tropifcficn Stfcifa »om Dranje bis faft 51t ben ©reiben ber Satjara. greilidj nidjt überaß merjr

whlreidi; in einzelnen ©elneten finb fie 511 ©elietujeiten geworben, unb gerabep arm an ibuen

ift bie ©egenb öftüd) oom 'xanganmfa unb ein quer burdj ben Kontinent berlaufenber, Ijauufc

fädjlidj ben ©üben bes ÄongoftaateS umfaffenber Sanbftrid). häufiger finb fie im galten nod)

im -Korben unb 9iorboften be» ßongoftaateä unb an ben Slilfcen joroie fteüenroeifc aud; im norb=

öfilWEjen Slfrifa 6tS 511 ben abeffmifdfjen SSorbergen. ©djon 1885 bemerfte SBejtenbarp, bafe,

um ba» Elfenbein 311 geraumen, baä bamal» jaljrlid) in ben §anbel fam, 65,000 Elefanten ge=

etefont (Elefas afrioanus) jt, £. 99.

tötet roerben muffen. ÜJian fann barau» feljen, wie grofj bie SlnjabJ ber Elefanten geroefen fein

mujj, aber aud), rote rafdj fie in t>cn legten ^afjrje^nten abgenommen Ijaben werben. 9ladj

9teicbarb bat man partes, roeidje» unb balbf)arte$ Elfenbein 51t unterfdjeiben, unb jroar fommt

baä roeidjc Elfenbein aus ber troefeneu Sauannenregion «011 Dft= unb Sübafrüa, ba3 fjarte

au» ber feudjteu llrroalbregion ber Ghiineafüfteu unb oe» RongobecfenS; in ©ebieten mit ge=

inifcbter Vegetation ift ba» Elfenbein balbfrjart. 2Bir roerbeit fpätcr nod) roieberbolt auf bie

gro&e, freilid) niebt burdjau» fegenäreidje roirtfdiaftlidje Sebeutung De» Elfenbeinbanbel» }urütf=

jufommen haben. Sdjon jegt roirb ein großer Seil beä in ben föanbel gelangenben Elfenbeins

»on alten, fange im Soben riibcnbcn ober in ber SBertDaljrung ber Häuptlinge befinblid;en 33e=

ftänbcn entnommen, unb 9ieid)arb glaubt, bafj etroa im 21. Qabrbunbert (wenn uidjt frühen

baö 2(u»ftcrben be» afrifanifdjen Elefanten 511 ermatten fei
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Unter ben Sinnieren im engeren Sinne ermähnen mir junädjft ben (?fel, roofjl ba»

ältefte Sran»porttier bei- 3Kenfdjen. Seine Heimat roirb in Dftafrifa »ermutet, bod) ift bas nodj

nidjt fidjer nadjejeioiefen; bie gejälmite J-orm bat man uon bem frönen afri!anifd)enäBilbefel(Asi-

nus taeniopus) ableiten rooHen, her bieSaoannen unb Steppen be» öft[id)en2lfrifa bewohnt. Sei"

afrifanifdie 6fel ift mit ben fpärlidjen (i;rempiaren, bie man in 3JtttteIeuro»a fieht, nidjt 511 oer=

gleiten; er übertrifft j.33. in2ignpten, roo er bis jur fediftenStinaftie jurüdgebt, für bcn©ebraud)

bes
1

tägtidjen Sehen» ba» s
}>ferb an iKidjtigfeit. 2tudfj in WättcU unb Sübafrifa ift Der (gfef, ber

bem Rlima unb, mie es fdjcint, and) ber beriiditigten, Sßferbe unb SRinber Derniäjtenben Sfetfe=

fliegc (Glossina morsitans) beffer «überfielt, ftredenroeife Diel mehr nerbreitet als ba» Sßferb.

Gin .Jmustier afrifanifdjen Urfprungs ift bie Ka|;e, bagegen fann man ben ,'giinb roobl

nid)t als fpejiefl afrifanifd) bctraditen, fonbern es bürfte ihm mit Gbuarb Äjafm ein mehrfacher

Urfprung ober eine §erfunft uon »eridjiebenen roilben 2lrten nadijuroeifen fein.

2Ilte anberen ^anstiere aber finb fidferlid) eingeführt unb 511m Seil erft in

fpäter 3^it. Sa» roertoollfte Uhiferier bes Sorbens ift natürlid) bas Kamel, beffen .'geimat bie

innerafiatifdjen Steppen finb. 2Bann unb roo es" juerft gejä^mt rourbe, ift bis jefct nidjt fcft=

aufteilen. 9iad; 2Ifrifa tarn es jebenfalls 5iemlid) fpät. Siaclj @b. feafym ^ufammenftellungen

reidjte e» um ben Anfang nnferer geitreclmung nod) Sßeflen nidjt über 2tgt)ptcn hinaus, ©rft

im 5. 3icu)ri)unbert treten afrifanifdie Stämme als Kamelbirten auf, unb erft ber Ginbrud) ber

2lraber fdjeint bas Kamel allgemeiner über ben ifjm sufagenben Seil 9iorbafrifas nerbreitet

311 haben. $n ber eigentlichen SBüfie gibt e» aber tro|bem nidjt etroa grofse Kameiberben, unb

bie 2Jerid)te ber meiften SBüftenejpebitionen belehren uns barüber, baf; bas Kamel teuer unb

gefdjä§t ift. 3»t Suban fommt bas Kamel oiel roeniger gut fort, ba ifjm häufiger Siegen unb

feudjter überfdjroemmter 23oben foroie au<5) bie feudjtere ÜJtaljrung nidjt juträglid) finb. JJn

Slbamaua follte ju Sarttjs 3eit fünfjeljn Sfaljre lang fein Kamel gefebeu roorben fein. Sie

Suareg halten fdjon bie faftigere -föaljrung an ben bod) nod) jiemlid; bürren Stigerufem für

gefäljrlid) für ihre Siere. gn oen trodenen Sanbfdjaften bes 9iorboftens fommt bas Kamel r>or

unb breitet fid) uielleidit fogar nod) aus, fehlt aber auf bem abeffinifdien £>od)lanbe foroie in

allen Sanbfdjaften bes öftlidjen, inneren unb füblidjen Slfrifa; nur in Seutfd) = Sübroeftafrifa

bat es tiielleidjt eine 3ufunft

Sa» äroeitroidjtigfte 3iu£tier bc» Siorbens ift bas Sßfetb, meift arabifdjer 21bftammung.

Scn Siegern rourbe es erft fetjr fpät befannt , unb nod) jefet fehlt es in weiten Stridieu SJiifteU

unb Sübafrifag entroeber gauj ober fommt bod) nur mit 3ftüf)e fort teils roegen ber Sfetfefliege,

teils roeil äroei ^ferbefranfbeiten in Sübafrifa oft über 70 ^rojent ber 5pferbe roegraffen. Selbft

bie 33urenrepublifen fdjeinen im gangen für bas Sßferb fein befonbers günftiger 33oben 311 fein.

Tas 5ßferb bat baljer nur ubrblid) oom Äquator "Jieitenuilfer gefdjaffen.

Sas 3tinb fgeroöljnlid) bas Sangarinb, Bds aMcanus; f. bie Slbbilbung, S. 102),

bas gleidifalls außerafrifanifdjen Urfprungs ift, roähreub 2tfrifa felbft 5. 33. ben Kapbüffel

(Bos caffer) befaß, bilbet ben ©runbftod ber gerben ber t)ie[j3iid)ttreibcnben SSöHet unb roirb

befonber§ bei ben füböftlidjen Santu aufs f)öd;fte gefdjäfct, bei benen man gerabeju »ori

^inberoerelirung fpredien fann. 2lud) im übrigen 2lfrifa feljlt bas 9ftnb feiten ganj, ift aber

jc|t an 3ul)l burd) bie ermähnte große 23iel)feud)e ungemein oerminbert unb ftredenroeife gerabeju

ausgerottet roorben. Sas Sangarinb fehlt nur im äufjerften 3iorboften 2lfrifas\ in 2igi)ptcn

unb ber Sibijfdjen SBüfie, ber burfellofe unb Eurjprnige ägpptifdje Sdjfe aber ift feinerfeits im

öftlidien Suban infolge »011 Kranfljeiten ausgeftorben.
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Sag Scfnncin ift, roenigflens im Süben, erfi oon europäifdjen Stnfteblern eingeführt

roorben imb fjat fidj fet)r rafdj, roenn and) burdjau» nidjt lücfento«, über baä ©ebiet ber Negers

üölfer, foioeit fte nidjt mo(jammebanifdjer Religion finb, oer&rcitet. 3m äBeften reicht eS fübltdj

big 31t bat Doambo, ift aber an ben ©uineafüften unb biä tief in§ innere hinein uielfad) t>er=

roilbert. 2(udj auf ben ^nfedi gab es oerrotlberte Sdjroeine, roeldje im SBimbc mit ben Riegen,

conp (Kos :it'iic;inus). V22 natiuliiliev Wrüjie. Sgl. Icvt, 5. In].

5. 33. auf St. Helena, niel jur 3Sernid)tung ber alten SJegetation beigetragen (jaben. SDa3 Sdjaf

in ülbeffinien unb bem ©uban ift baö fogenannte £d)uiarjfopf: ober ^ttfdjiuanjfdjaf (Ovis

aries steatopyga persica). Sin ber ©übroeftfüfte ift eä befonberS unter ben oie()jud)ttrci6en=

ben <gerero unb Duambo oerbreitet, roeldje <2tiimme bie Sdjafe mit Vorliebe al» Cofertiere

benutzen. 35ie Hottentotten hielten jur geit ber ätnfunft ber Europäer neben Siinberu nur

Sdjafe, roäjjrenb bie baffem baß Sdjaf meift burd; bie 3^0^ erfegten. 3n 3l6efftnien gibt

ba-o ©djaf äßolle, im Sanbe ber £erero aber nidjt. S3en größten 2hiffd)uning bat bie <Sdjaf=

judjt neuerbingä im britifdjen Sübafrifct genommen; in ben uieftafrifanifdjen iUifteiuualb unb

ben Äongoroalb fdjeinen bagegen Sdjafe urie 3iinber nur oereinjelt 311 bringen. Riegen, bie





VOLKERKARTE von AFRIKA
nach. Cuat-Kav^iis lein u Ratyi-l

Bibliographisches Institut in Leipzig



Tic 58t'»ölfmmg. 103

(jäuftg mit Sdjafen äufammcngebalteu roerben, finb anberfeits für mancfjen SRegerftamm fafl

baS einjige 3lu|tier; aud; bie 3' Cl3 c ftammt natürlidj aus SCften.

Tas Äjulm ift in einem fetjr grojjen Teile Jlfrita-r- ein roidjtigel .öaugtier unb roirb iool;l

teils über bie 3tillänber, teils burd) afiatifdje, bie Dftfufle SCfrifaä 6erütjrenbe Seefahrer ober

aud) eift burd; bie Sßortugtefen nad; SStfrifa gelangt fein; aber fogar bie 2Ufa, Slbongo unb

nnbere Sägerftämme bec- unjugängltdjfien Snnern finb im Seftge r>on &ürjnern; ber ©enufj ber

liier fiubet aber nur l;ier unb ba ftatt. .\jöl;er fletjenbe Söffet- galten, 6efonberi im Jiorben unb

jiorboften, anet) Rauben, ©änfe unb Guten, unb Tauben fanb SBiffmann 188:3 fdjon amSulua.

Über bie Seninjtmg beS StraufjeS jur ^ebergeroinnung roitb fpäter berichtet roerben.

33ienenjud;t roirb l;äufig (jetrieben, befonberS in Cftafrifa unb im öebiete beä o6eren

!Jltli. 2lud; bie Siifdjmänner fjaben begonnen, bie üienenftöde in ben Säumen ber Steppen

SübafriraS nad; einem getroffen Sßlane auszunehmen.

F. ^ic i3euötfierung.

a) %oin$ttf)l unb 23olf*btd)tc.

33et ber 23etrad;tung ber 33 et) ölfe v u n g Stfrifaä ff. öie 6eiger)eftete „SSöfferfatte oon Afrifa")

ertjebt fid) 5unäd;ft bie gtage, ob Slfrifa ftarf ober fdjroad; beroofjnt ift. Selbftuerftänblid; ift

bie 3atjl ber 3J?eufd;en in 2lfrtfa nur ganj annäl;ernb ju fd;ätsen. 2Benn fdjon in ben l;alb=

fultinierten Staaten, roie Aiiaroffo, Slbefftnien unb auberen, non orbnunggmä'fjigen gätjlungen

nid;t bie Stebe fein fann, fo barf man fid; nid;t rouubern, roenu für bie 33off§menge innerafrifa=

nifdjer fianbfe^aften ganj unb gar ooneinauber abroeid;enbe Satyrn im Umtauf finb. $m alU

gemeinen ift bie Seoölferung 2lfrifa3 roeit öfter übetfd;äßt al» unterfdjäßt roorben. SBenn mir

in ben 23erid;tert ber Steifenben oon meufd;enroimiueluben Stegerftäbten, non ftarfbefud;ten

i'tärften ober oon bid;t mit glitten unb äfttfiebelungen 6efefcten ghijjufem lefen, fo übertragen

roir gar ju gern biefe Säuberungen auf größere ©ebiete, unb e>3 fann bann nid;t ausbleiben,

baß un^utreffenbe, in unferer folonifierenben 3eit nidjt unbebenflidje Scfjlufjfolgerungen über

bie Kauffraft unb bie Sebürfniffe biefer bidjtgebrängten 9Jcaffen non Stfriranetn baran gefttüpft

roerben. £n äSirflidjfeit finb nur fel;r wenige ©ebiete 2lfrifaö afö nad; europäifdjen Segriffen

bidjt bcoöffert 311 betrad;ten. Selbft bie SolfSbidjte beS eigentlid;en Ägnpten beträgt runb

nur jeijn auf baS Quabratfitometet; anbete SBette erl;alten roir freilid;, roenu roir baS äBüflen=

laub AgmrtenS ausfdjltefjeii unb nur baä räumlid; ferjr 6efd;ränfte Sulturianb in 9ted;nung

jieben. 316er SgrortenS Äulturlanb ift uielfad; gati3 richtig als eine langgeftteefte Cafe bejeidjnet

roorben unb mad;t non ©efamtaftifa nur einen äufjerft fleinen Teil aus. Tie Ttdjtejiffer für

Algerien beträgt nur 6, für Tunig 1."., immer nod; oiel roeniger al» in fd;road;berool;nten Greifen

Cftpreußen*. gn Transoaat roo(;nen 3, im eigentlichen Äaplanb faum 2, im ßongofiaat

l;öd;ftenio 6- 7 3)ienfd;en auf bem Quabratfilometer, unb nur in einigen roeftafrifanifd;en Ko-

lonien, roo 3. 33. £ago§ mit 3)omba mit einer Tidjtejiffer oon 58 f;eruorragt, treffen roir größere

Anhäufungen, bie aber aud; faum ber iuilfvbidjte in mittelguten Slcferbaugegenben ?eutfd;=

lanb» ober anberer europäifdier ßänber eutfpred;en.

(i-ö liegt auf ber öanb, roarum um3 eiiijelne oerlocfenbe 33erid;te ber Steifenben nid;t

irreleiten bürfen. Sie geroaltige Hieiifdienmenge in einer -Hegerfiabt roar uielleid;t amS roei=

teftem Umfreife jufammengeftrömt, unb ber 3feifenbe roürbe fid; roeitl;in »ergebend nad; äl;nlid;en

Stnfammlungen umfel;en. Tie bid;te Sieilie oon Dörfern, bie an glu^ufern erroä(;nt roerben, ift
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eben nur bem gfußufer ctgentümfidj; beim balb fjintcr hm Käufern beginnt ber tueite, faum

beroofynte Urroalb ober bie and; ntdtjt für eine bid;te ©eoötferung geeignete ©aoanne. 2(ud; l;at

fid) f;ättfig gezeigt, baß uerfdjiebcne SReifenbe über biefelbe ©cgenb ganj oerfdpieben urteilen:

»or bem einen uerftedt fid; bie ganje 23euölferuitg ober läuft bauen, fo baß er ben (Sinbrud

eine§ menfdjeulceren SanbcS empfängt; bem anberen treten aus SReugierbe ober geinbfeligfeit

bidjte Sdjaren entgegen, fo baß er auf eine jalilreicfje ©efanttbeoölferung fd;ließt.

SBenn mir bie 9iad;rid;ten, bie uns über afrifauifd;e 3'iftänbe jur Verfügung ftetien, lüden=

l;aft, wie fie finb, burrfjmuftern, fo finben mir, baß 5U feiner Seit in 2lfrifa bie äßaffen ganj

gerufjt Ijabcn. $n fcl;r nieten ©egenben mar unb ift 511m Steil nod; ber ilriegejuftanb bie

Sieget, unb afrifanifdje Hriege pflegen nid;t, raie bie ber ^nbianer unb Sßoltmefier bisweilen gc=

mefen finb, Sdfjeinrriege mit geringem 9Jienfd;enuerluft 511 fein, fonbern fie finb oft lang unb

fet;r blutig unb fjäufig uon unerhörten ©raufamMten gegen ganje Stämme unb Drtfdjaften

begleitet. 3U oen Kriegen foimnen bann bie SBirtungen ber ©flauenjagben, bie fel;r mol;l

im ftanbe finb, btül;enbc Sanbftrtdje in furjer Seit in faft unberoolmte ©inöben ju oermanbeln.

3ftan mürbe ben üDienfdjenoerluft, ben 2tfrifa burd) bie <3flauenjagbeii erlitten Ijat, fetjr unter=

fdjä^en, luenn man nur auf bie 3a(;l ber roirflidj it;r 3't'l erreidjenben geraubten SMaoen 9Jücf=

fid)t ncfjmen luoltte. 2Jtetntcf;r mirb man uielfad; für jeben ©flauen, ber bie Hüfte erreidjte,

fünf, uiefleidjt aud; nod) mel;r Sfnbiuibuen redjnen fönnen, bie ben §Befd)n>erben bes 3Jiarfd;e»

erlagen ober bei bem Überfall bes (Stamme* burd) bie oflauenjäger ben £ob fonben. ©ine

nid)t ganj unbebeutenbe 3ln$a&l uon Opfern mag aud; ber ftannibaliSutuS, befonberS im

nörbßdjen £eil beS ÄongogebieteS, geforbert l;aben unb l;ier unb ba nod; forbern, uiel mel;r

SJienfdjenleben aber merben burd) bie in mehreren Diegerftaaten lange üblid) gemefenen v
JJienfdjen=

opfer unb 5Dtaffent)inrid)tungen uerloren gegangen fein.

SBefttjen aud) uiele 2lfrtfaner große SßibcrftanbSfäljigfcit gegen förpcrlidje Seiben unb 6efon=

berS gegen äußere Verlegungen, fo merben fie bod; uon ßpibemien bisweilen fdjroer betroffen,

unb man f'ann it;uen eine größere mittlere SebenSbauer als ben Europäern faum sufdjretben.

Sef)r intereffante Itnterfudjungcn über bie SGolföbidjte eines großen 5£eile§ uon ÜEBeftaf rif a,

bie and) für mandje anbere ©egenben 2lfrifaS öültigfeit t;aben bürften, f;at 3ftfreb SBierfanbt

angeftellt. 2tud; SSierfanbt bebt l;eruor, baß in SBeftafrtfa (mit einigen 2luSnal;nten) eine ge=

miffe 3Serbid)tung ber 2jeuölferung an ben Hüften 1111b glußufern eintritt, baß aber bie roaffer--

fernen SMnterlänber bann gemölinlid) um fo meufdjenäriiicr finb. 2tud; ber 9ianü bei? Urroatb=

gebietet geigt, oielleidjt infolge ber liier bem gelbbau befonberS günftigen "Jiegenuerliältniffe, eine

SSerbtdjtung. (Gebiete allgemeiner 2luSmaiiberung, mie 5. 23. ba3 Sunbareid;, finb bünn be^

uölfert, uingefelirt enueifen fid; relatiu bid;t beuölferte ©ebiere, mie am Dgoroe unb ©ahm, alz

©egenben ncucrlid;er ©inroanberung. 3n ber Ejiftenä einer 30UL' bünner 3Jcuölferung pifdjen

bem beffer beiucitjnten Hüftengürtel unb bem abermals etmaö mel;r beuölferten tieferen Snnern

jeigeu fid; nod; bie 9cad)iuirfungen be« einfügen Sflauenl;aubel» nad; ber neuen 2ßelt. 2Jicr=

fanbt betont eutfd;ieben, baß S)id)tejiffem uon 12, uon 7, ja uon 4 auf ba» Ouabratfilometer

im Qnnern SBeftafriraS fd;on ahi relatiu l;ol;e gelten fönnen. ®r gibt 5. 23. bem fd;iuad;beuöl=

ferten STcilc be3 Sunbagebieteä eine S'idjtejalil uon 0,3, beut Kameruner Urroalb uon 0,5, bem

centralen Unualb uon 1,0; Dagegen ber ilüfte uon Soango unb Samerun uon 20,0 unb bem

^iuterlanbe uon Kamerun bie relatiu immer nod; befd;eibene 35id)tejiffer uon :J2.

fragen mir allen ben nütgeteilten (Srroägungen 3ied;nung, fo ertjalten mir 5al;(rcid;e©tü(jen

für bie 2lniial;me, baß bie 23cuölferuiig 2lfrit'a3 lange nicf;t fo groß fein tarnt, mie man
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bisher annabm. 2Bal)r[djemIt<$ ift felbft ber gegen bie frühere Slnnatjme non 206 9Jiiflioneu

fdjon fcfjr ermäßigte 3lnfa| ber „SeDölferung ber Erbe" von 1*34 Hiillioneu, roobei bie ^nfeln

nid)t mitgeredinet finb, nod) ertjcblid) 511 l)od), namentlid) luemt man bebenft, rote groß bie 3lu3=

bebjumg ber überhaupt nid)t bauernb berooljnbaren ©ebiete 3lfrtfa3 ift. Sie SEBüfte außerhalb

ber Cafen faim afö fo gut roie unbearobmt gelten, uttb aud) in fefjr großen Teilen ber §a(6=

roüften unb Steppen ift ber bauernbe 2üifentljalt beS SDienfdjen nur an roenigen befonberS be=

günftigten Sßlä^en möglief). Siber aud; bie großen Sßälber beä Innern unb einer aHerbingä nur

fdjinalen roeftafrifauiidjen Küfienjone enthalten nur fefjr roentg fefte Serooljner, unb felbft bie Sa=

nanne mit itjren etnjelnen Saumgruppen unb SBalbftreifen bietet beut äRenfdjen jroar einen etroa§

günftigeren 2*>oljnraunt, aber bodj feiten fo nie! SBaffer unb braitd)bareu 23oben, um eine allgc=

meutere 33erbicbtung ber ÜBeoöfterung 511 geftatten. Unter biefen Umftänben roirb bie 2*offsmcnge

Slfrifa» roofjl nod) nidjt einmal biegarjl oon 150 JJiillioneu erreiden. SSierlanbt meint, baf3 bie 3u=

fünft bie oon ifjiu ermittelten niebrigeren ÜEBerte eber nod) für ju tjod) älä für 31t ntebrig erHären

roirb. Stoberfeit» fdjeinen neuere Ermittelungen in Seutfd)=Dftafrita, befonberS im ÜRorbroeften

biefer&olonie, auf eine fteHenroeife etroaS bidjtere 23eoölferung ju beuten, aV> »orau§gefe|t rourbe.

2Jtan l;at uatürlidi ba» trolle 3iedjt, SSolfSbtdjtefarten ülfrifas 311 entwerfen, roie 5. 23.

^ermann SBagner unb für SBeftafrifa in eingeljenber ©arfieHung SBiertanbt getljan (jabeu. Sie

roirfen immerbin anregenb unb jeigen un-J, roie aud) in 9lfrifa glußbettaä unb fruchtbare 9tllu=

malgebiete eine ftarfe 33erbict)tung ber Senötferung begünftigen, unb roie im grollen unb gangen

ber üffieflen 21frifaS füblid) non ber großen SBüfte bie 511m SUmene beffer beuölf'ert ift aß ber

bi»l;er burd) iEierreidjtum auägejeufjnete Often; inbeffen tonnen mir foldje Märten oorläufig aud;

nur als -Kotierungen betradjten. SBie große Überrafdjungen mir fjier bei genaueren ^ätjtungen

nod) ju erroarten fjaben roerben, fiefjt man 3. 23. barauS, baß in einem öebiete beä britifdjen

Dftafrifa, in roelcrjem mau immer eine SenöHerung non 60,000 Seeleu angenommen tjatte, fid)

bei genauerer Unterfudjung unb 21bfdjä(3ung ber eingelnen SDörfer fjerausftellte , baß fdjioerlidj

mefjr al§ 19,000 2)}enfd)en bort leben, ^nnerfjalb eine! oon SHerfgnbt nod) mit ber Tid)te=

äijfer 6 nerfeljenen ©ebieteS im gnnern oon Kamerun burdfoog 3ititgraff ad;t Sage eine uöllig

unberoofjnte ©egenb; jene SDicbtejiffer roav alfo fidjer roefentlid) 311 fjod).

ES ift baljer fefjr jroeifetyaft, ob 2lfrifa 2(iuerifa jeßt nod) um eine nennenSroerte RSotfö=

menge übertrifft, ßin §anptunterfd;ieb jroifd^en 21frifa unb Sunerifa liegt barin, baß in Slfrit'a

baä s^ro5entüert)äItnt5 ber eiubjeinüfdjen 23eoölferung 311 beut ber totonifierenben unb

einroanbernben Europäer immer nod) ein roeit günftigere» ift unb nod) fefjr lange, rnelieidjt

immer bleiben mirb, aU ba» entfpred)enbe SSerfjättnte in Slmerifa. Tie Jiegerbenölferung oer=

mag fid) alfo gegen eine SJerntifdjung mit ben Europäern unb eine Sluffaugung burdj biefelben

oiel beffer 311 ioe()ren ale bie Qnbianer Slmerifaä.

35en älnteil ber einzelnen SSöüergruppen au ber ©efamtbeoölferung 9lfrifa§ al^iifcrjätjcii,

ift oorläufig ein roenig ausfiditeuolle-ö Unternehmen. SBenn So^nfton 1885, nod; baju ben

311 l)ol)en ©efamtroert oon 200 i'iillionen 511 (Srunbe legenb, geroagt Ijat, eine Statiftif ber ein=

jeluen 3!affen aufjufteüen, inbem er ben Semiten neun, ben 23erbern brei, ben Diubiern 3ioei,

ben ©alla unb Soinal neun, ben ^ulbe jelju, ben iliifdjooltern oier, ben Europäern brei 9Jcil=

lionen suteilte unb für bie gefautte Dkgerbeuölferung einjdjliefjlid) ber Hottentotten unb ber

[djledjt bamit 5ufaiumenpaffenben äJiaffai 160 Diillionen übrigbehielt, fo ift Darin, gang ah
gefeben non ben gegen bie ätögrenjung unb ^Benennung ber ©ruppen geltenb ju inadjcnben Se=

beuten, nidjt melir alä eine gang robe Jlunäljeruug 311 febeu.
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b) 2lbftamntuttg unb .s^aiiptgruppcn ber Stfrifnttcr.

SBoljer fjat 2lfrifa feine ÜBetrölferung erhalten? Sie ÜBölferfarte ülfrifa» Bietet uns eine an-

fdjeinenb faft unentwirrbare äKenge oon Keinen unb größeren SBölferfdjaften, bie burdj unjäblige

ÜBanberungen, Stiege unb Verfolgungen gänjlidj burdjemanber gewürfelt fxnb. 2lu3 ber bunten

üDtenge beben fidj balb einige ©ruppen, »or allem bie jrotfetjen bem 10.° nörbt. unb bem 25.°

fübl. breite roeitau» oorljerrfdjenben SReger fdjärfer fiernor, aber jenfeit ber SRegerjone im Süben

ft|en roieber anbere, fjellfarbige SSötfer, unb roenn roir bie SReger feibft näfjer betradjten, fo finben

nur, baß fie alle möglichen Übergänge unb Snpenoerfdjiebentieiten barbieten, unb bafc ber größere

Seil be» nörblidjen Dcittelafrifa ganj uon 2Rifdt)= unb Übergangenölfern eingenommen ift.

SBir muffen cor allem an ber 2(rteneintjeit be3 llienfdjeugefdiledit» feftl;altcn. G§> ift

banad) entroeber bie Urheimat be» SRenfdjen in Slfrifa ju fudjen ober, roenn bie» nidjt ber /fall

ift, finb bie 2lfrifaner au-J einem anberen Teil ber lirbe eingeroanbert. S)a)j SCfrifa ber Urfitj

beä SRenfdjen geroefen, ift jroar behauptet roorben, aber foroeit (;ier überhaupt uon irgeub rueldjer

2i; alnfd)einlid)teit bie Siebe fein fann, beuten bod; rocit meljr Slnjeidjen auf eine nid)tafrifa =

nifdje jQeimat bin. 2Bir tonnen unä feine Vorftellung banon inadjen, roie ber 3Renfdj in ber

3eit, olä er juerft feine frü(;eften 2Bot;nfi§e 311 »erlaffen, fid) auf ber Erbe meiter ausbreiten

unb aud; auf 2tfrita überjugeben begann, befdjaffen geroefen fein mag; es beftefjt aber eine nidjt

ganj geringe 2£al)rfd;einlid;feit, baf3 er roeber bem bunfelfarbigen Sieger nod) bem (jeden ,^nbo=

europäer ober iliittellänber gltd), fonbern baß er einen mittleren I£t)pu3 jinifdien 6eiben barftellte.

iDann mären forool;l ber Siegertppu» roie ber beS Sibner» unb be-3 Hottentotten Slbroeidjungen,

bie fid) 00m Srunotupu» naef; oerfdjiebener Siidituug bin abpeigten. 2lu» ber garbe unb ber

gangen Äörperbilbung tonnen mir alfo jebenfallS md)ts vidiere» barübet ermitteln, ob bie

Ijellfarbigen ober bie bunfelfarbigen SXfrifaner also bie älteren 2lnfommlinge 311 betradjten finb.

SBit l)aben aber aud; nidjt ben entfernteren 2lnf;alt, ju entfdjeiben, ob — ganj populär ge=

fprodjen — bie SReger erft in Slfrifa il;re buufle Färbung aümäblid) erhielten, ober ob fie biefe

fd;on am Slfien ober anbereroober mitbradjten.

"Warn bat roobl barauf Ijingeroiefen, bajj fid) in ©übafien, Sluftralien unb D&eanien

bunfelfarbige Golfer finben, in benen fid; einzelne $üq.c be» afrifanifeben Sieger» 311 roieber=

Ijolen fdjeinen, unb bat barau»
1

gefdjloffeu, bajj bie urfprünglid; in ben luärmeren Säubern ber

Sitten 2Mt roeit oerbretteten Sieger oon ben an» bem üRorben oorbriugenben fetteren Golfern,

ben äDMarjen unb Mongolen in Oft- unb Sübofraften und ben ^uboeuropäent in Süb* unb

il'eftafien, au» ihren Si|en oerbrängt roorben feien. 3n Sjten fei bieä faft oöllig gelungen, unb

füböftlid) baoon feien bie bunfelfarbigen nun auf bie fd)ioer jugänglidjeu melanefifdjen unfein

unb baä roenig (oefenbe J-eftlanb Sluftralien befdiränft roorben. 3n Slfrifa aber follen fie in fo

gefdjloffenen "Diaffen unb in einem fo fdjroet jugänglid^en Sanbe gefeffen tjaben, bafj fie biß fjeute

ben nörblidjen Einbringungen erfolgreichen 3Biberftanb entgegenfe^en fonnten. Sie mürben

baljer in SCfrifa nur an im Diorb= unb Dftgrenjen mit fremben (iiemeuten burditränft, be=

maljrten aber namentlidj im 3B.eften unb Silben if;ren alten SrjpuS.

ÜJlan r)at ferner bie ätnnabme eine» ben Siegern unb ben bunfelfarbigen Sübaftaten unb

2iuftralicrn gemeinfamen, etroa in Sübafien 311 fudjenben ^eitndtlanbeS, auv roeldiem

bann bie SJIeger und) Siibiueften, bie übrigen „negeräljnlidjcn" Sßölfer nad; ©übofien freimillig

ober unfreinuüig abgezogen fein follen, bamit 311 frühen gefud;t, bafj man afiatifdje unb feibft

auftralifdje 33e;iel;ungen bei ben Siegerftämmcn nad;ioeifen 311 fönnen glaubte. groeifeUoS ift ein
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großer Teil ber in SCfrtfa 6enuften Kulturpflanzen unb Haustiere nicht afrifanifdtjen, fonbern

afiatifdjen UrfprungS, unb audj in ben ©eräten unb SBaffen fanb man einzelne ÜJoereinftim=

mungen. Tic je|t in Slfrifa roeitoerbreitete unb teilroeife fjoef» auSgebifbete Kenntnis be-3 Sdjmifc

benS ift erft neueren UrfprungS unb finbet ftcfj in ootlcr Gntroid'cluug nur bei ben nörbtidj be£

Kongo roofjnenben Stämmen, roäfjrenb fie ben Sufdjmännern unb Hottentotten, bie freilief) feine

"Jteger finb, feljft. Slucf) in ben Sagen unb äftärdjen ber 2ffrifancr fjat mau einjefne SBejierjungen

jiim fernen Dften auffinben rooUen.

Slfier mir muffen auSbrücffidEj hervorheben, baf; afle biefe SpeMationen auf fjödjft un=

fidjerer ©runbfage ruhen. Tic SSerroanbtfdjaft ber Sieger mit hm bunfeln Stößern @üboft=

aftenS unb 2(ufü'alien-5 ifi nidrtS weiter als eine gnpotfjefe, unb audj bie anfdjeinenben ©nt*

ferjnungen im materiellen unb geiftigen Sefifc tonnen ebenfogut baburdj erflärt roerben, baß

bie Koffer bei äf;nlid)em älnreij unb unter äbnlidien Umgebungen auf bie gleiten Sbeen unb

©rjtnbungen gekommen finb.

^ebenfalls muffen roir mit aufjerortcntlid; langen 3eiträuincn redjnen, nidjt mit ^ar)r=

taufenben, fonbern roobl mit ^unberttaufenben oon Saferen. 9fur über bie afferjüngften Sßerioben

biefer fangen Seit haben roir einiget Sidfjt, über ben bei weitem größten Teil aber nicfjt baS ge=

ringfte. 2Bir muffen unS oorläufig bamit begnügen, anjuneljmen, bafj fo, roie roir in ber ge=

fdjidjtlidien Seit mehrere ©tnroanberungen frember, befonberS afiatifdjer, aber

audj europäifcljer ©femente in 2lfrif a nadjroeifen fönnen, ebenfo and) in ber aufjerorbent=

tief) niel längeren Dorrjtftorifdjen Seit foldje ©inroanberungen ftattfanben, geroifj burd) lange

Seiträume ooneinanber getrennt. Tie erfte jener ©inroanberungen in biftorifdjer 3eit roar bie

ber fönJfoS, roaljrfdjeinlid) fnrifcfjer £irtenftämme, bie jroifdjeu 2000 unb 1600 t>. Cljr. in

2ig»pten einbrachen, aber balb ägnptifdje Sitte unb SBraucfj angenommen 311 haben fdjeincn.

Tic jroeüe, niel roeniger bebeutungStroHe ©inroanberung ging oon jübifdjen Stämmen aibi,

bie fid) im Dften beS SWilbeftaS feftfefcten; bie brüte roar bie ber aus Sübarabien fommenben

SÜJeffmier, bie werte, für ganj Slorbafrifa roeitauS bebcutungSoollfte, roar ber 2JIaffeneinbrnd)

ber Straber im 7. jaljrfmnbert, bie 2(frifa eine neue 2Mtanfdjauung unb eine noch, fjeute im

SBorfdjreiten begriffene Religion bradrten; bie fünfte enblidj fjing mit ber nur äufjerlufj bebeu=

tungSüoffen, in baS Seben beS SBolteS aber roeuig eingreifenben üBefitsergreifung norbafrifani=

feber ©ebiete biudf) bie Türfeu im 16. Safjrfjunbert jufammen. Slufjerbem fjaben pfjönififdje

Karthager, 5ßerfer, ©riecfjen, 3tömer unb SSanbalen längere ober furjere Seit Teile oon 3iorb=

afrifa befjerrfdjt, aber im gangen in beut fefjr fonferoatioen etfjnograpljifdjen Silbe SRorbafrifaS

roenig Spuren fjinterlaffen. ©anj eigentümlid) ift bie malaijifdje ^uoafion auf SlfriFaS größter

Snfet: nicfjtS beredjtigt unS aber bis je|t 511 ber Stnnaljine, ba& fie auch, bas geftfanb beeinffugt

bat. Gublicf) fann mau, roenn man roifl, and) bie ©inroanberung ber Europäer im 19. 3a^r=

(junbert anführen, bie au-3 flimatifdjen 3(üd'ficf)teu ganj oorroiegenb gerabe ben oon Europa am
toeiteften entfernten aufserften Süben beä Kontinents betroffen fjat.

TaS ift alfo eine ftattlidje Slnjafjl (jiftorifd) nadjroeiSbarer ©inroanberungen in ätfrifa, teils

roidjtiger unb roeitgreifenber, teils örtlicf) ober jcitlid; befdjränfter. Tarn fjatten aber, roie ©tein=

borff auebrücflid) l;eroorf)ebt, bie Sgrjpter ifjre KuIturentouMung fdjon beinahe abgefdiloffen,

aU fie in ba» Sidjt ber ©efdfjidjte eintraten; fie muffen alfo fdjon ganj aiifievorbentlidj lange

im -Jiilttiaf nerroeilt fjaben. gafi alle Sgrjptologen faffen bie Sgrjpter in grauefier, unS itidjt

näher erforfd; barer RSorjeit gleidjfaflä au§ 2lfien einroanbent; möglidjermeife ift ber i«anberroeg

über Sübarabien unb burdj bie .öalbroüften jroifdjen bem 5toten flieere unb beut nubifdjen 3til
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gegangen. Stnbere ©intoanberer ftnb bann oon -Korben I;er über ben Sift^muS in bas 9iiltbal

eingebrungen, imb biefe, beten SCnfunft von Sdiroeinfurtl; um 5000 o. Gl;r. angeferst roirb,

waren melleidit ben ©umero=2lrrabiem SBaonlonienä oenoanbt unb brachten nridjtige Kultur;

elemente mit. 3Jian fann aber jugefteben, bnfj bie agnptifäje Kultur burd; bie eigentümlichen,

oon benen be§ 6upbjat= unb STigrislanbeS bod) febr abroeidjenben Diaturoerbältniffe be§ 92il=

ll)ak$ fo beeinflußt rourbe, baß fie nUntäljItdi einen mehr afriranifdjen Gbarafter annahm.

3ur $eit ber Slüte altäguprifdjer Kultur rannten bie Sgopter in 9iorboftafrifa auger

irjrem eigenen SSolfe nod; bie hellfarbigen Sibrjer bei 2Sefien3, bie Stfjiopier beS ©übenS

unb bie Semiten be3 Dfteu», alfo biefelben SBötfergruppen, bie aud) feilte nod; toenig oeränbert

biefelben (Segenben berool;nen. 55a e» gans imuntf;rfd;einlid; fein mürbe, baß bie SBerbet unb

bie Sieger fpäter afö bie Signpter in 2lfrifa augefommen fein tonnten, fo muffen mir lange oor

ber ägi;ptifd;cn Ginroanberung nod; mehrere anbere annehmen, über bie mir allertungS faum

jemals Ijoffen bürfen, einigermaßen ©idjereS fefrjufieHen. 3Ba§ bie SBerber betrifft, fo ift bie

Diöglidjfeit niäjt oöllig abjuroeifen, bog fie Stfrifa nid)t uon Dften ber, fonbern oon ber fpani=

fd)en Halbinfel aus erreicht haben tonnen.

Sollten mir biejenigen SBöffer für bie älteften Ginroanberer galten, roeld;e, etroa oon fpäter

folgenben Snoaftonen gebrängt, am meiteften oon ben 9iad;barerbteilen entfernte Sifec auffudjeii

mußten, fo mürben mir auf bie hellfarbigen Sübafritancr, bie Hottentotten unb bie

33ufd;männer geführt. 3Jian bat fiel) oiel 93iühe gegeben, um 3Jejiebungen juufdjen ben

Hottentotten unb 9iorbafrifancrn, befoubers aud) ben 3Utägi;ptern aufpfinben, unb ift babei

öfters auf feltfame älbroege geraten. Karl SBartijel bat red;t, roenn er bie fjrage nad) bem Ur=

fprunge unb ber §erfunft ber Hottentotten für oöllig ungelöft erflärt.

Kaum beffer ftebt es mit ber 3"ra3e "öd; ber Herfunft uno ber etljnograpbifdfcn Stellung

ber fogenannten gtoergoölfcr StfritaS, bie fid) jroifd;en bie SBantu unb bie Siorboftafrifaner

cingefpreugt oom ©üben SlbeffinienS bis faft an ben unteren Kongo nadiroeifen (äffen, unb benen

mandje aud) bie 33ufd;inänner in ©übafrira einfad) angliebem rootlen. 2üs gemeinfame iiierfmale

biefer Stämme mirb bie geringe, bod) feineäroegS jioergljafte Körpergröße, bie »erbältuisinäßig

l;elle Hautfarbe, bie Prognathie, bie Üiagerfeit, bie faltenreidie Haut, bas unftete SeBen, bie un=

bejäbmbare SBanberluft, ba§ geilen uon 2l<fcrbau, eigentlidjer äSieb^uä)! unb Snbuftrie unb ber

äJtangel jeber politifdjen Drganifation angeführt. G3 ftnb aber aud) trennenbe 3Jterfmale oor=

I;anbeu, mehrfach" roirb bie große 2(t;nlid;feit ber „^ngtuäen" mit ben unuoobnenben S3antu=

negern betont. (Singeine ber 3mergftämme im Kongogebiet unb im ©üben uon 3fiJeffLnien ftnb

nod; fel;r ungenügenb ftubiert, ba fie faum ein-- ober peimal flüd;tig befud;t rourben, unb aud;

bie etroas reid;cren 9iad;rid;ten oon Stublmann über bie 5eutralafrit'anifd;eu 3rocrÖ e tonnten

öurdjaus nod; nidjt erfdjöpfenb fein. Gl ftct;en fid; nun gruei 2lnfid;teu gegenüber. Gntrocber

ftnb bie „QmecgoöVfoc" tiefte einer feljr alten SSöKergruppe, rocld;e, roie biel bie rTrabitioneu

ber 33antu mebrfad; behaupten, lange nor ben Siegern in Stfrifa lebte, ober aber fie finb fclbft

'Jieger, bie entroeber „Micffdirittsforincn" barftelleu ober fid; in ihrem Körperbau unb in njren

Sitten unb töeurobnheitcn allmäl;Iid; bem unfteten Qägerleben im SBalbe angepaßt l;abcn. Gine

befttmmte Gntfd;cibung fann je|t umuöglid) getroffen werben; inbeffen madien bie neueften 93e=

ridjte ben GinbrucE , all ob bie an lefeter Stelle aufgeführte 2(nfid;t mel;r SBoben geroinnt.

Ser größte Seil Süb= unb 2liitiatorialafrifa-5 ift oon ben SBantunegem befefet, bie fid;

burd) einen feljr einheitlichen Spradibau fo fdfarf oon if;ren Diadibarn unterfdjetben, baß man

fd;on auf ber Karte burd) ben Gt;arafter ber SSölfernamen baS ©ebiet ber Santuoölfer abgrenjen
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fann. Sie 33antufprad;en roenben fowofjl Sßräftjre als Suffire an, bod; überwiegen bie erfteren

burdjauS; ba3 will fageu, baß ber SReifenbe in 33antulanben im allgemeinen weniger, auf bie

Enbung ahi auf ben Stufang ber SBorte 511 acljten Ejat. So fjeifsen 5. 33. bie 33ewot;ner be» £anbe»

Uganba bie ÜEßaganba, von Uniamioefi bie 2Bam;amwefi u. f. to. Sie 33autufprad;en finb

an formen ungemein reief;; eiivjehie Spradjen l;aben im 3ettoort 6iS 311 07 r>erfd;iebene Sem--

pora; ber grammatifdje Sau ift überhaupt burdjau» eutwidelt, wie beim alle afrifanifdjen

oprad;en, und; bie ber Hottentotten, feineSwegS als tiefftel;enb betrautet werben bürfen. Sie

SEBurjeln jcigen aud; in weit uoneinanber entfernten ©egenben bei 33antugebiete* immerhin grofje

Übereinftimmung, bie ben Dteifenben fd;on früh, auffiel. Ser Siegen l;ei§t 3. 33. in ber Herero=

fpradje in Scutfd; = Sübweftafrda Dmbura, im Innern DftajrifaS äJlbuIa, in ÜDiocambique

Sßuta, in ßourenco SUlorquej gjula, am Ray Setgabo SDlouIa; baS 33reunl;olj im Suabcli Äuni,

im Herero Druhtne, am Dgome Dgoni u. f. ro.

Sie nod; immer große Übeveinftinimüng ber 33autufprad;en läßt barauf fdjließen, baß

biefe isolier uor oerljältniSmäßig nod; nid;t aHjuIanger 3eü näljer als je|t bei einanber gemoljnt

l;aben. 3^" ä3erbreitungSjentrum ift el;er im Dften als im ÜBeften, am roal;rfd;einlid;fteu in ber

Seenregion unb bereu Umgebung 311 fud;en. Sßon l;ier au» i;aben bie 33antur>ölf'er 3Banbe=

rungen unb 3Jorftöße nad; SBefien unb ©üben unternommen unb finb fd;ließtid; mit ben

Hottentotten, bie fie jum Seil aus ü;ren ÜEBor;nftfcen im füblidjen 2(frifa uerbrängten, jufamnien--

getroffen. 9Jtit ber Enträtfetung unb Verfolgung ber Säuberungen ber 33antiroblfer (;abeu fid;

3al;lreid;e ©eleljrte, namentlid; aud; 33artl;e(, befd;äftigt. ES finb and; Stücfwanberungen oor=

gekommen; fo finb j. 33. bie SBaruta unb bie langjährigen geinbe ber Seutfd;en, bie 3öal)et;e, erft

in neuerer $eit üou Süben I;er wieber in ba» je(3t beutfd;e Seengebiet eingebrungeu, unb weiter

im Süben l;aben in unferem 3a(;i'l;unbert aud; bie SJJatebele, bie 9Jlafdjona, bie üRafalafa, bie

Stiafololo, bie aus beut ©ebiet beS Dranje bis über ben Sambefi IjinauS gelangten, rüdgreifenbe

ÜEBanberungen »orgenommen. freiwillig ober gebrängt finb aud; bie Hottentotten 31t Säube-

rungen gcfdjritteu, unb in merfwürbiger 2inpaffuug au afritanifdfjeS Herf°llulieu Ijaben aud;

bie l;oUänbifd;eu 33uren, fobalb fie ein 5Jüßgefd;id betraf ober in ber gerne ein lodenbereä ©e-

biet winfte, il;re Ddjfenwagen befpannt unb (jaben in langfaiueni 3"ge unb in oft wieber(;olten

Slnfäfcen Sübafrifa oon Süboft nad; 3iorbweft burdjjogen, fo baß iljve äußerftcu SJorpofteu um
ba» 3at;r 1885 bie 33reite uon äJtoffamebeS in 3lngola erreid;t (;atten. Hier befianben 1889

nad; s}>oftma auf einer fieben' 3ieitftunben langen, fünf Sieitftunbeu breiten glädje bei Säo

3auuario = Humpata 54 ©el;öfte.

Sieben ben grofsen SBanberungen finb im 33antugebiet uiele fleinere norgefommen, ba ben

Sieger fd;on ein oer^ältnisinäfjig unbebeutenbeä Ereignis, ein 331i(5fd;iag, eine Gpibemie, irgenb

eine abergläubifdje 3Jorftellung ober aud; ber ©influfj eine» Häuptlings ober ^aubererS be=

ftiinmen tann, feine 2BoI;nfi|e 311 nerlaffen unb neue aufjufud^en. Eine Sßölferf arte älfrifaS

(f. bie 33eilage bei S. 103) i;at beSljalb immer nur für ben Slugenblid ©ültigt'cit, unb

uielfad; l;aben 3ieifenbe SSölfer, mit benen il;re SSorgänger sufammengetroffen waren, weitab

üou ben bisher auf ber Äarte eingetragenen SBob^nfttjen gefunben, ober bie 3Jölfer waren aud;

woi;l bei ben fortwäljrenben 3]erfd;iebungen gäujlid; uerfdollen unb datteit fid; unter anbere

oerloren. Sa bie Völferbcwegungcn burd; ben ricrberblid;en Einfluß ber arabifd;eu 6flaoen=

i;änbler fel;r gefteigert würben, fo ift 311 Ijoffen, baf; mit ber allmä(;lid;en Uuterbrüdung bee

SflauentjanbelS unb mit beiu berul;igenben Einfluß ber Europäer aud; im 33antugebiet gröfjere

Sef;l;aftigfeit eintreten wirb.
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Sin Snnern ber bcutfcben Kolonie Kamerun oerlaffen mir bal ©ebiet ber Skntuoöller unb

betreten bal ber Subanneger. S3Mc Subanneger finb fpradjlid) gang unb gar »cm bm 23antn=

negern oerfebieben, nidjt aber in Sitten unb and) uid)t in ber äußeren Ihjclieinung (f. bie unten:

fterjenbe 2lbbilbung). Gl erfdjeint barmn nidjt angezeigt, beibe ©nippen gäujlid) oonetnanber

ju trennen. SQSir fonnen aber nidjt entfdjeiben, ob bie Suban= ober SBantuneger all bie „edjteren"

Dieger 511 betradjten finb, unb roeldje oon beiben entroeber früher in SCfrifa eingesogen ober früfier

in SCfrifa ibre gegenwärtige Stellung unb Grfdjeinunglform erreidjt baben. Snpifdje 9ieger=

gcftalten finbet man bei beiben ©nippen, aud; bei ben Subannegern, 3. 33. unter ben 9Jianbiugo,

Doloffern unb anberen

SBeftFüftenoölfern, unb bie

bunlelften ^autfärbungen

finb in Stfrifa fo menig mic

irgenbmo anber* an bie

SRäfie bcc-. Äquators ge=

fnüpft. Sßerben bod) bie

Gingeborenen oon §ßortu=

giefifd; = ©uinea als „fo

fcfiroatj roie 9üiß" bejeid);

uet. Sie Subannegerbaben

in tjiftorifdjer 3eü uidjt fo

grof3e SBanberungen mie

bie [üblicheren SBößer 1111=

ternommen; bafüraber bat

in ibrem ©einet ein fort=

roäfyrenbel Gntftetjen unb

Vergeben jicmlid; großer

9(eidie ftattgefunben, baZ

aber and; iool;l je(5t, rco

bie Abgrenzungen ber »er=

[cbiebenen Ginflußfpbären

auf bie ©renken ber cinljeimijdjen Sieidje nidjt bie minbefte Sfütffidjt genommen baben,

feine gortfefcung metjr erfahren roirb. S)enn ben europäifdjen 9Jiadjteu, bie in ihren S3e=

fujungen meift nur eine fdjroacbe Sruppenmadjt Unterbalten tonnen, t'ann el nidjt erraünfdjt

fein, bebeutenbe ixnfdjer in ibren Ginflußgebteten Süiadjt geroinnen unb größere Staaten

fid) bilben 311 [eben.

Sie Subanneger finb aber fdion längft in ihrem Igauptgebiet jioifdjen bem Senegal unb

bcin Sfabfee nidjt unangefochten geblieben. Schon feit faft jroei 3at)rtaufenben bringt bal bell;

farbigere, ben Siegern nidjt nabeftebenbe SSolf ber <yulbe oon 92orbroeften Ijer in bie SUegerlanbe

ein, 1111b es gelang ihm, in oielen ©ebieten, roenn and) an 3aljl ben Unterroorfenen nadjftefienb,

bie Jgerrfdjaft an fid) 511 reißen. SBir baben el alfo in äBeftafrifa, füblidj oon ber großen SSüfte

unb nörblidj oon Kamerun, teils mit 9icgerftaaten, teil«? mit Julbcftaatcn 311 tljun, unb bie

©efdjidjtc biefer RSölfer unb 9uud)e, um bereu 2lufbcllung nadj Jgeinridj 33artlj fid) namentlich

roieber Sßaul ilonftantin ÜHcuer bemüljt bat, roirb baburdj fein" oerroicfelt ©iegulbe finb eifrige

Verbreiter bei ^c-lam, unb mit bein 3§tam finb arabifdje i)lnfd;auuiigen unb arabifdje

\

(?in tppijcljev 31eger a lt € bem ©uban. ('Jlacl; '.Photographie.)
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Staatsformen roeit im Suban verbreitet roorben, fo bafj mir hier nidjt fo oiel eigentümlid; 3tfri=

fanifclu's finbert als in ben ©ebieten ber Santunölfer unb ber Sübafrifaner.

S)te Golfer StorboftafrifaS von ben SHlfeen big jur Somalifüfle unb Bis nadi SRubien

werben mir am oorfidjtigften als norboftafrifanifd;e 9Jiifd; = unb ÜbergangSoölfer be=

jeidmen. Sie finb meber reine Sieger nodj reine Rannten unb ftetjen Balb ben einen, balb ben

anberen näher. 3" i§nen Il
'

cten bann nod) bie femitifdjen ober bodj ben Semiten fel;r nahe

fteljenben Slbeffinier unb bie foptifdjen unb felladnjcben SBerootmer beS SJiltljalS, uon benen fpäter

mehr ju jagen fein wirb. Unter jenen norboftafrifanifdjen SDiifdjoötfern treffen mir junädjft am

Helle unb feinen nörblidien 3uftüffen bie 9ciaiu=9iiam ober Saubeb mit mehreren 9iact;baroölfem

in oerljältniSmäfjig Ijoljer Kultur, aber burd; Kannibalismus tief entroürbigt. ÜEBenn bie energi=

fd;en %a\\, roeldje im SBorrücfen uad) Sübroeften balb und) 1850 am Dgoroe auftaitdjten,

nidjt überhaupt 511 ben Sanbel; gehören fußten, fo Ijaben fie bod) jebenfallS oieleS, nanieutlid)

ben Kannibalismus, mit u)nen gemein.

Sie SBölfer be* oberen SRilS uom SSictoriafee bis Gljartum finb in neuefter Seit be=

fonberS uon G. be 3Kartonne unterfiidjt roorben. SDie oon il;m gewählten 33ejeid;nungen ältere

unb jüngere 9iilotifer, £anbel) = 9iilotifer, ^amito=9iiIotifer, 33antu=3ti[otifer unb i'lrabo=91ilo--

titer roeifen, roenn fie aud) nod; nidjt überall baz 9M)tigc treffen mögen, bod) fdjarf auf bie

Ijier berrfdjenbe "ihmtfdjed'igfeit unb auf bie oielfadjeu SSermengungen unb S5urcljeinanberroürfe=

luugen bin, benen bie SBölfer, unb jroar bis in bie neuefte 3rit, auSgefefct roaren. 9iod; roäbrenb

ber maljbiftifdjen £ierrfdjaft fdjcinen bier bebeutenbe 33ölferoerfd)iebungen ftattgefunben 311 haben,

bie unS freilid) erft beutlid) werben tonnen, roenn einmal roieber ein roiffenfäjaftlidjer Sleifenber

baS SBölferinoentar be* 2Rafjbireid)eS aufnehmen unb mit ben Angaben ber älteren $eit ocr=

gleidjen roirb. 3U ben £mmito:9iiloteu redjnet be 9Jiartonnc aud) bie bis nad) S5eutfd)=Dftafrifa

l)ineinreid)enbeu SRaffai ober 9Jia)ai. gn 3)eutfd}=Dftafrifa liegt je|t bie 3 01ie ' mo Santu
unb 9iorboftafrifaner jufammentreffen unb in mannigfadje äßedjfelbejtetjung treten;

baljer erflärt fid) bie etlmograpljifdje SRannigfaltigfeit unferer oftafrifanifdjen Kolonie, ^ie

S3antu haben l)ier in ben legten Sab^rb^unberten an Terrain nerloren; aber, mie mir fdjou

anbeuteten, finb aud) StücTftöfse berfelben oorgefominen. 3n llganba unb Untjoro rool;ncn auä)

nod) Santu, aber unter frember, tjamitifdjcr Jgcrrfdjaft. 3" biefem SBölfergemifd; fommen bann

bie 2lraber, bie gerabe babei maren, il;rc9Jiad;t tief ins Dimere auSjube^nen, als fie oon ben

befifcergreifenben Europäern gefrört mürben, unb weiter im 9Iorboften bie 0alla= unb 60=

malioölfer, innerhalb bereu Gebiet nod) einzelne t'leine, frembartige, unS burd) bie neueften

Steifen befannt geworbene SSöHerfptttter eingefd)lofjen 511 fein fd)einen. Sind; ©alla unb Somal

finb roobl ftarf gemifdjt unb Ijaben, wa* befonberStron ben erfteren gilt, il;r föebiet unb tljre

9Jiacbt balb roeit auSbeljnen fönuen, balb auf engere ßrenjen befdjränft gefetjen. 9iod; weiter

im üliorben roerben bie Umgebungen älbeffinienS unb bie ©ebirgS= unb Steppenregionen sroifdjen

bem 9UI unb beut 9ioten 99ieere nodj oon mandfjem anberen, 511m Seil febr altertüinlidien Stamm
bemolmt, unb in größerer 9iäbe beS SiilS unb an biefem felbft bilben aud) bie Kubier in oieler

£>iufid)t ein etlmograpl)ifd)ea 9iätjel.

sÄelfad) bat mau oerfudjt, aud) in biefen breiten 3lfrifaS engere Sejieb^ungen jroifo^en

ben SBölrem be-5 DftenS unb beS äl^efteuS 311 ermitteln. SepfiuS unb griebridj 9)iüller bringen

Siubier unb g-ulbe in SSerbinbung unb erflären bie gulbe für bie SBeftgruppe ber 9Iuba, bie

jroifdjcn 9iegeru unb mittellänbifdjen <Qamiten, lederen jebodj näljer fteljen; nad; £d;leid)er

befteben fpiadilidje ^ejiebungen jioifdjen ben gutbe unb ben Somat; SSanbeleur mödjtc bie
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g-ulbe für Sttbfömmlihge bcr ©afla Ijaltcn, unb erftärt fte ben Sßaljuma an ben Siilfcen äfjnlidi.

£ier bat jebenfaHä bie Spradiforfdjung nod) auf mandjeS fdjöne unb meQetdtjt unerroartete ®r=

gebnii 311 f)offcn; ebenfo notroenbig ift aber bie Sßrfifung bcr pbjnfifdien unb ganj befonbers

bcr föulturmerftnale biefer 33ölTer.

Tic große afrifanifdje SBüfie gehört, foroeit fie überhaupt bcrooljnt ift, Golfern, bie jroU

fdjen ben Siegern unb ben Serbem fteben; bie Sibbu fctjlicfjcn fid) metjr an erftere, bie Suareg

bagegen weit mefjr an bie lederen an. ©3 fjat aber aud) 3e^en gegeben, in benen fubanifdjer

©influfj oon 33ornu aus bie SBüfte überfäjritt unb fid) in geffan behauptete.

^n Siorbafrifa oon ben Dafen ber Sibufdjen SBüfle bis nad) SJiarofto finben mir bie äufserft

bcl)arrlid)cn Serberoölfer, mcldje feit bem Altertum eine SKenge oon Snoafionen erlebt baben,

olme oiet baburdj berübrt unb oeränbert ju roerben. Stud) bie Slrabcr, bie bem öffentlichen Seben

SiorbafrifaS ben bcftiinmenbenGijaraftcr geben, fjaben bieSerber faunt irgenbioo gaujoerbrängen

tonnen. Stuf bie fragen nadj einem etioaigen 3ufammenl)ang bcr Serber mit ben iberifdjen

Golfern fönnen mir cjier nietjt eingeben, ebenforoenig auf bie uidjt unmöglidjc 3Serroanbrf<$aft ber

SBerber unb gulbe. 3Kerhoürbig ift, bafj berberifdje Stämme, bie ©uandjen, loenigftemä einen ber

at(antifd)en Slrdnpelc, iiämlid) bie ilanarifdjcn Snfeln, erreicht unb beficbclt fjatten, freilid) ofme

itjven 3ufammcntjang mit ben fontinentalen Staiumeggenoffen aufredjt erbauen 511 fönnen.

Sßenn uidjt alles trügt, finb bie 33ölferberoegungen unb 3Mfenuifd)ungen 3lfrifa8 |e|t an

einem SBenbepunft angelangt. Sie großen SBanberungen, bie 3Jn»aftonen unb iuieg^üge roerben

unter bemßinfluffe berSBeißen meljr unb metjr aufbören,unb an i|re©tetleroirbeine allmäblidje

SSerfd^meljung unb SluSgleidEjung ber einzelnen ©nippen treten. Um fo meljr erroädift aber ben

SReifenben unb gorfcfjern bcr ©egenroart bie Sßffidjt, bie ptjnfifdjen, fpradjlidjen unb ctlmograpfri;

fdjen ©igentümlidjfeitcn bcr einzelnen SSölfer 511 erforfdjen unb ju beuten, fotangee3noä>3eitbajutft.

c) Sie -JJcgcr.

(£3 ift fclbftocrftänbtidj roeber in bem allgemeinen nod) in bem fpejieüen Seit biefeS SBerfeS

möglid), alle afrifanifdjen Stämme ju befpredjen ober felbfi nur ibre tarnen ooflftänbig an=

jufütjren. 3Botjl aber muffen an biefer Stelle einige allgemeine ^Betrachtungen über bie äußere

©rfdjetmmg, bie geifiigen (iigeutümlidjfettcn, bie iUilturftellung, foioie .'öunbcl unb SBanbel oor=

jugäroeife ber Sieger oorgetragen roerben, ba biefe über mel)r als eine ber Siegionen oerbreitet

finb, in bie roir ben Erbteil Slfrifa 311111 gmed ber fpejiellen SBetracljtung teilen loollen; »tele

©injelf)eiten bleiben uatürlid) ben fpäteren 2tbfd)nittcn oorbebalten.

et) Shtßere ©rfdjeinung unb ßt)araftcr.

Ser Sieger rourbe früber geioölinlid) aU ein oofltoiumen fdjroarjer SJicnfd) mit molligem

§aar, roulftigen Sippen, ftarf ausgeprägten Äinnbacfen, fpärlidjem 33artroudj3 unb breiter Siafc

gebadjt. SMefe für allgemein gültig angenommenen Rennjeidjen treffen jeboer) roentg 311. 'i'or

allem ift bie igaut nur äußerfi fetten mirflid) fäjroarj, fonbern in ber Siegel f)öd)ften§ bunfel=

braun; baju treten anbere garbeu, namentlich ein Ijellrötlidjer unb bunfelgelber Son, bcr mel=

fad) auf bie 33lutinifcbung mit anbereu Stämmen beutet, bie oicllcidit nirgenbä ganj fcl)It.

2lber e§ ftefjen nidjt nur fjcllcre Stämme ben bunfeln gegenüber, fonbern in jebem einjelnen

Stamme finben fid) bunflcre unb bcllere ^nbioibucn, fo baf; Slbftufungcn oon einem faft ooü=

t'oiumcncn Sdimarj biä juin Siotbraun unb felbft ©eibbraun oorf'oinmcn. Sie grauen finb

oiclfad) etroaS (jcllcr ali bie SJiänucr. Sind) locdjfclt bei ben einjelnen Sfnbioibuen bie g-arbe nod),
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infofern aß fie im 3uftanbe ber Erregung foroie and) ber Sättigung beä ^nbimbuumä buntter

ift aß fonft, roäbrenb bei ätöfpannung unb SJiangel foroie bei fcfiv niebriger Temperatur 6ß=

weilen eine fahlgvaue Tönung anzutreten pflegt. Tie garbe ift aud) nidjt 0.11115 gleichmäßig

auf ben Körper »erteilt, fonbern bunflere Partien roedjfefn mit lieilereu; bie Aiißfoblen unb bie

inneren fs-fädicit ber ftanb finb regelmäßig febr nie! heller. Gin diarafteriftifdier, nad) Stamm,

^nburibuum unb guftanb beleihen febr oerfdjieben ftarfer ©erud) jetchnet, rote alle anberen

Waffen, aud) bie Sieger au§. 3(u ber SBefttufre fdjeint er im ganjen beinerfbarer 511 fein aU bei

ben Stämmen bei Cftcne.

£ie ©röße ber Sieger ift nicht etroa burdiaus bebeutenber ale bie ber Guropaer. Sie be=

trägt, foroeit bie jeßt genauere, natürlid) ber ©efamtjabl ber Sieger gegenüber gonj oerfchroinbenbe

SReffungen uorliegen, etwa 1650—1680 mm; befonber? bie Kaffern fdjeinen nielfad) febr bod)=

geroadjfen 511 fein unb nicht feiten 1780— 1860 mm 311 erreichen, bod) finben fidj aud) unter beit

Subannegern, befonberS benen be3 SBefteni, einzelne redjt hod) geroadjfene Stämme. öeftimmte

Stegein für bie gcographifdje Verteilung ber Wolter oon bober unb mittlerer Statur laffen fid) bi-3

je|t nod) nid)t aufftellen. Siabrung unb SebenSroeife nurfeit aud) ein, unb es ift nidjt 311 überfeheu,

bafj beut Steifenoen bunfle, wenig befleibete OJienfdicn leidit größer erfdjeinen, als fie wirflieb finb.

£ie 23et)aamng beS Körper^ ift gering, aud) ber SBartroudjl ift im allgemeinen fpärlidi;

bagegen ift bal Haupthaar oft außerorbetttltcb bidjt unb fiarl entmitfelt, fo ba|"5 bie erftaun=

lidiften unb abeuteuerlid)ften Jgaarfrifuren möglid) roerben. Xn* .©aar ber Sieger ift biet, feft,

hart unb rnelfad) nerftljt; aud) fdjeint eS febroerer 511 ergrauen aß bei ben Europäern. Übrigen!

fommen aud) beim <Qaar ber Sieger mancherlei Slbiocidwngen unb Übergänge cor.

Ta3 Sfelett ift ftarf, befonbeM ber 3diäbel außergewölmlid) fräftig unb hart mit ber=

oortretenben ©eficbböfnodjen unb großen 3ähneii; bie 23eine bagegen finb öftere oerbältniemäfjig

idjumd). Tie §leifd)teile be§ Körperä finb namentlid) bei bem meiblidien ©efcbled)t fräftig, ooll

unb üppig. 2er ©efidik-winfel beträgt etwa 66—67°, ba ber ©efidjßfnodjen unb ber Siafen=

fortfafc ftarf fjeruortreten.

3m allgemeinen machen bie Sieger ben Ginbrutf 100 hl geh an t er SSienf eben, bereu förper=

lidiec- Ebenmaß fid) redjt gut mit beut ber Europäer meffeit fanii. SBenn bei ben füböftlicben

Siegern femitifd)e 3üge nidjt ganj feiten fein follen, fo braud)t man barum nod) nicht an femi=

tifdie Slutmifdjung 311 benfen, ba Sibnlidiec- in faft allen Teilen ber Grbe gelegentlich »orfommt.

Gbenfoioobl fann man aud) hei ben Siegern hier unb ba Slnnäherung an raurafifebe ober rid)=

tiger mittellänbtfct)e ,3üge erfennen, augeblid) häufiger hei om grauen aU bei ben SSiännern,

bod) uerlieren gerabe bie grauen ihre grifdje infolge angeftrengter forperlidjer Slrheit halb unb

roerben im höheren SUter nicht feiten abfdjrecfenb bößlid). Seim erften 3ufammentreffen mit

Siegern fallen bem Guropaer mandie Gigentümlidjfeiteu unangenehm auf, wie bie eingebrüd'te

Stafe, bie roulftigen Sippen, ber Siegergeruch; aber fcbliefjlidj gewöhnen fid) bie Steifenben baran.

3iu grof;en unb ganjen wirb bie Siegerraffe oon unbefangenen Steifenben , wie Sdjroeinfurth,

©. Aiitfd), galfenftein, als ein feineäroegä unfdjöner SSfuifdienfdtlag betradjtet.

Tic Sinne ber Sieger finb gut aiisgebilbet, befonber» ber ©eficbßfmn. Sie Sefdjäftigung

unb bie perfönlidjeu Steigungen ber Snbinibuen unb ganjer Stämme haben auf bie Entroicfefung

ber einzelnen Sinne natürlid) großen Ginfluß. Tie rinberliebenbeu Kaffern fönuen eine ü6er=

nti'j große SJiengc oon garbenunterfdhieben fefthaßen, um bie gnebe ber eiujelnen Siinber $1

Dejeichnen; hei anbereit Stämmen, bie afnftifdje SSerftänbigunggmittel unb Signale anroenben,

ift roieber bie Übung im Unterfdjeibeu ber einzelnen iöne groß.

Sänberfunbe, afrifo. 11. Buft 8
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Tic Sieger befigen im allgemeinen große SOßiberftanbSfäljtgfeit gegen forperlidje

Sdjrnerjen, befonberS audj gegen äufeerlidje Verlesungen, nicTjt aber gegen ungeroölmlidie Seim

peraturen ; fie pflegen gegen falte Sage feljr empfinblid) 511 fein, ©rofj ift aber bei nieten bie

äBfterfianbSfäljigfeit gegen bie ÜHHrrungen be*J Sllfotjols.

3m allgemeinen ftnb bie -fteger in iljrer Stil atbettfam unb jeigen namentlid) ali Träger

ron Saften, fall* ttjnen Slrt unb Cnnridjtuug ber GTpebitioroMararoane jufagen, grofje Rraft unb

Sluc-bauer; vuelfadj roiberftrebt ilmen aber eine ftrenge Drbnung unb frembe 2Jeauffidjtigung

ifjrer Slrbcit: fie wollen rooljl arbeiten, aber roie unb fo lange e» Unten gefällt. Ginjclne friege--

rifdje ©tämme arbeiteten biefjer überhaupt nidjt, fonbern ßefjen namentlid) bie gelbarbeit burdfj

Sflaoen »errichten. 3n ßebieten, bie ben curopäifdjen Kolonien nafje liegen, arbeiten bie Sieget

geroüfjnlid) nur fo lange mit gteifs, 6iS fie fidj genug erworben Ijaben, um eine Solang itjre

oft finblidjeu unb ttjüridjten, aber immer feljr materiellen SSünfdje befriebigen 511 tonnen. ©in=

gelne Stämme an ber SBeftfüfte, roie bie to ber Cberguiueafüfte, finb aber bereite in ein ge=

regeltet Slrbeiteocrfjältnis 5U ben SBetfjen getreten unb oerbingen fidj für bie roefkfritanifdjen

Sßflanger unb Raufleute foroie für ben SHenft auf Sdjiffen meift für niedrere Qaljre, 3tn ber

DfrRtfle finb bie ©ualjeli unb anbere SBeroofmer ©anftbatS unb ber gegenüberliegenben Sufie

in äfjnlidjer SBeife träger für bie tn£ Snnere gefjenben ®Epebittonen unb Arbeiter auf Stationen

geroorben. $n Sübafrifa finb niete Raffern als Slrbeiter in ben Wölb-- unb Xiamantengrubeu

ber Europäer befdjäftigt. $m allgemeinen aber gehört bie 2(rbeiter= unb Srägerfrage in ben

meiften Siegerlänbern SlfrifaS 311 ben fragen, bie rooljl nidjt fo balb non ber SCageSorbnung

»erfdjwinben roerben.

Über bie geiftigen gfäl)igfeiten ber Sieger roirb Ijäufig ein feljr ungüuftige» Urteil ge=

fällt. SJian behauptet insbefonbere, bafj bie ßeidjtigfeit, mit ber bem 33oben feine ^>robufte

abgewonnen roerben tonnen, läfjmenb auf bie Gntroidelung ber geiftigen Aäbigfeiten eingeroirft

Ijabe. SieS ift jebodj nidjt gan; ridjtig; ber Slderbau ift in Slfrifa oielfadj gar nidjt fo leidjt

unb mütjetos, unb bann fann man audj bie Sieger, im ganzen genommen, burdjaue nidjt für

roenig befäljigt erflären. Sie finb im allgemeinen feljr gelehrig, ihre Siadjahmung-Jfäljigfeit

fefct fie nadj einiger 3ett in ben Staub, felbft fdjnneriger herjuftellenbe europöifdje (Srjeugniffe,

roie 3. 23. ©eroeljre, nadjjubilben. Spradjtalent läfit fufj ben Siegern ebenfalls nidjt abfpredjen.

SÖährenb aber baS Siegerfinb ben europäifdjeu Sdjüler anfangs an Sdjneüigfeit ber Stuffaffung

unb an #ortfdjritteu übertrifft, tritt nadj einiger 3eit ei» Stillftaub ein, unb bie meiften Sieger

bleiben auf einer räum mittleren Stufe fteljen, roenn eS audj einzelnen unter ihnen gegeben ift,

biefe etwa» 31t überfdjreiten. llnjroeifetfjaft ift ber SurdjfdjnittSafrifancr forglo-i unb nur auf

ben Stugenblid bebadjt, audj feljlt ihm bie ©rftnbungSfreubigfett. rbgleid; er bie Überlegenheit

ber äBeijjen feljr rooljl einfteht, befifct er bodj oiel Stol3 unb Selbftgefälligfeit unb »erjetht roirf=

lietje ober oermeintlidje Seleibtgungen nidjt leidjt. Sie Berührung mit bem Guropäcr roirft

meift nicfjt günftig auf bie Gharaftereigenfdjaften unb Jäljigfeiten ber Slfrifaner ein. Tie Runfi=

fertigfeiten unb ^nbuftrien geben allmablidj oerloren, roeil man fdjledjte, ben Smcd aber not=

bürftig erfülleube europäifdje ©eräte leidjt befonunen fann. Tic Jetjler unb Sdjroädjen ber

SBeifeen, für bie bie Slfrifaner oft ein auffaflenb fdjarfev Singe Ijaben, roerben eljer übernommen

unb nadjgeatjmt afö bie guten Seiten. Sieifenbe trafen tief im Innern beS ©omalilanbeS ©in=

geborene, bie al>3 ^eijcr auf englifdjen Sdjiffen in ^ubien unb (Snglanb geroefen roaren ; fie

Ijatteu mandje fdjled;te ßerooljnljeit angenommen, roaren fiotj unb eingebildet, rourben aber

iljrerfeitv non iljren Sanb^leuten fo gering geaditet, baf; biefe fidj uu'igerten, mit ilmen 311 effen.
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E» ift audi befannt, bafs es feiten gute folgen Ijat, wenn afrifamfdfjen Häuptlingen bie <öerrtidj=

feiten Europas gegeigt werben, SJor aflem lernt ber Sffrifauer babei, bajj eS aucrj in Europa

SJfrme uno Sienenbe gibt; baS erfdnittert baS Slnfe^en beS Europäers in feinen 2lugen ftarf,

roäfjrenb er feinerfeite feine weniger weitgereiften SanbSleute nun gering adjtet. 'ii'iffenfdjaftlidje

Unterftidjungen ftnb roofjf fafl alten Siegern unfaßbar, roenn ei and) einzelne gegeben bat, bie

für ifjre europäifdjen Ferren mit Eifer unb Sorgfalt 311 fammeln unb 311 präparieren rouf;ten.

ß) Äußere StuSftattung beS SebenS.

Seben roir unS nun nad; ber äufjeren SluSflattung bee SebenS ber Sffrifauer um.

Stur ein fear Keiner Teil, eigentlid) nur bie Sufdjmänner unb einjetne ber rätfei baftett SSötters

fplitter im 3»»"'" beS Erbteile bürfen als reine .^ägernölfer bejeidjiiet roerben. S)er ganjc

Sieft treibt entmeber ßadfbau ober SJiebroirtfdjaft, ober beibeS, roie bie I)icr beigefügte Kultur=

farte ergibt. £)er eigentliche Sfcferbau berührt bie Siegerlänber wenig, fonbern fjerrfdjt nur in

ben Sftlaetäubertt, im ägnpttfdjen Siiltfiaf, in teilen SlbeffinienS unb in bem oon Europäern

benebelten ©übafrtfa. Kennzeichen beä JgacfbaueS, bie freilief) nidjt fämtlid) überall antreffen,

ftnb nad) Eb. §at)n fjäuftger SBedjfel be» SBobenS ftatt beffen SSerbefferung unb pflege, Mangel

eines feften ^erljältniffec- ber l'anbroirtfdjaft 311 ben Haustieren, SBerwenbung ber igaefe unb

äfjnfidjer Snftrumente an Stelle beS Pfluges unb reichlicher Sfnbatt 001t RnoHen= unb Sßurget

frücfjteit. Tem £acfbau gebort fjauptfädjltd) baS ©ebiet beS Kongo an, bann baS Sanb am
oberen unb mittleren Sambeft unb ber größte Teil ber ©ebiete beS oberen Suis, beS SligerS,

be£ Sdjari unb beS Senegal. Ter Sßflug reicht nirgenbS in baS eigentliche 3^'tralafrita Fitnein.

Ter jjelbbau ber Sieger uerbient in manchen ©egenben alle Slnerfennung, juiual er mit

großen Sdjuüerigfeiteit 311 fämpfen Ijat. 2Mjl fann ber afrifanifdje Sanbmann mit größerer

Sidjerfjeit auf baS ÜBetter rechnen als ber eurooäifdje, roobei er in ber Siegel Türren mefjr fürdjten

mufj als aflju große Jyeudjtigfeit ; aber bie igeufdjretfett oerniäjten Ieidjt ben Ertrag feiner gelber,

unb in mandjen ©egenben roar bisher and; ber Elefant ein gefürdjteter SJennüfter ber 2In=

pf(ait3ungen, oon ben ©djäbigungen burdi 9?aub= unb $ßtünberung3jüge feinbtidjer Stämme
unb ber Sflauenjäger gar nidjt 311 reben.

Tie Siafjrung ber Sieger ricfjtet fidj natürlich roefentlief) banadj, ob ber Sittbau oon

Körnerfrüchten ober Sßurjeln unb Knollen ober bie SBietjjud&t bei ifjnett £auptfadje ift. SJcandje

Stämme, bie äfteljgudjt trieben, fdjäfcten aber ifjr SBiefj fo fjod), bafj fie nur ungern unb feiten

ein Stücf baoou 3ur Siafjrung uerroenbeten. Sfttmerbjn geftattete ber bisfjer fo große Tier=

reidjtum namentlid) ber Cftfjätfte ber Siegerlänber meift eine ausgiebige tfleifdjttafjnmg.

TaS gleifd; roirb fefjr fjäufig rot) r-erjefjrt ober am ©piefje gebraten ober and; in Streifen

gcfdjnitten unb geräudjert. SSon pffanjfidjen Stoffen roerben cor aflem £>irfe= unb ÜRaiSbrei

unb fudjenartige öebäcfe auS Siais unb ÄMrfe genoffen. Qm SBejien SlfrüaS wiegen KnoI=

len unb 3Burjeln nor, bie ebenfalls in Sreiform oersetjrt roerben. 3m %aüe Vorrat oor=

tjanben ift, 3. 53. roenn ein Elefant erlegt würbe, ergibt fieb, ber Steger großer Unmäfng=

feit. Knappheit ber Siafjrung fetjeint er nidjt allju fange olme Sdjaben ertragen 311 tonnen,

©ute unb fd)Ied;te Reiten foinmen in ber äußeren @rfcb,einung ber Steger gcroüfjnlid) in auf=

faflenber SBeife 311111 äluSbrud.

Unter ben ©et raufen ift §irfe= unb SSfaiebier am roeiteften nerbreitet; baju treten in ber

ganjen afrifanifdjen Tropengegenb ber ^aliniuein unb beraufdjenbe ©etränfe, bie au* 2Jananen

unb 3»cferrobr bcrgeftellt roerben fönnen. Salj ift im allgemeinen febr begehrt unb beebnlb
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uielfad) igauptgegenftanb be3 ^anbetl unb felbft ein SBertmeffer; immerhin ift tä für niete

Stämme fo fdjroiertg 511 ergattert, baß fein ©ebraud) ferjr eingefdiränri bleiben mufj. Taba!

ift 5um Siaudien, Kauen unb Sdmupfcn allgemein »erbreitet, öeraudjt roirb aud) ipanf,

namentlidj im füblidt)en Kongobedfen. Tic §anftauc§er betreiben biefe Tfjätigfeit mit ärjnlicfjer

Seibenfdjaft wie bie Cpiumraudjer, unb äbnlid) finb aud) bie folgen, beim uidit feiten bridit

bei leibenfdiaftlidjen .öanfraudiern Stumpffinn ober äßarjnfinn au§, ber fiel) 511 förmlichen Tob=

fudit'JaufaÜeii fteigern faun. Sluf;er Kaffeebohnen, meldje am 33ictoriafee getaut werben, bilbeu,

namentlich im Suban, ein beliebtem Sieijmittet bie©uru= ober Kolanüffe, bie auef) bebeutenben

Hanbeläweri Ijabeu. Sie Sieb.mdit treibenben Golfer genießen aud) bie übrigen* meift nur in

befdjeibener SKenge gewonnene S.Kikb, einige aud) bai 23lut ber ERinber. Safe roirb uon feinem

Siegerftamme, fonbern nur uon ben Slbefuniern, Arabern unb Serbern bereitet, bie Üutter 00m

Sieger weniger mm ©ffen, a(3 »ietmefjr ,111m Einreiben beä Körpern benutzt.

S)te JÜeibung ber Sieger ift natürlich feljr medjfelnb unb mannigfaltig. 3" nacbft "'tifs

betont roerben, bäfj i§> Stämme, bie geroolmbeitSiuäfjig »öllig naeft gehen, überbauet nid)t gibt,

obmofjl .ftinber unb in ben glitten aud) Srroadjfene oft naeft herumlaufen. Sei einzelnen Stäm=

men, 3. 8. ben 3)infa am oberen Ml, finb bie SDiänner meift gang unbetleibet, bie SEBeiber aber

feiten. Selbft bie 2Beiber ber am roenigften beHeibeten Stämme, mie btejenigen ber äJiabi, 33ari,

Sdmli, tragen bod) einen £enbenfd)urs, ber häufig mit perlen unb anberen Sdmiud'fadien »er=

giert wirb, gm HerfteHung biefec- Senbenfdpurjes roerben Spatmblätter, Sananenblätter unb aller;

lei Saumjroeige oerroenbet, bei etwas höheren SKnfprüccjen i'eber ober Siinbe. SKinbenjeug geljbrt

,m ben urfprüitglidjeu SBefteibungSftoffen ber Sieger, inSbefonbere in Cftafrita, an ben grofjen

Seen unb am unteren Kongo. S£)a e§ ieidjt 511 erbalten unb 511 oerarbeiten ift, fo erfdieinen

gerabe bie baSfelbe benufeenben Sblfer, mie bie SBaganba unb ÜEßannoro, oerbältniviiuifiig gut

gefleibet. daneben roerben /feile oerroenbet, mit Vorliebe »on ben ^ägerfiämmen unb ben iSidy-

judjt treibenben Sßölfern. Europäifdje Saummouenjeuge finb namentlich unter ben Küftenoölfern

roeit »erbreitet, unb bie loeftafrifanifdien Kolontalneger beginnen allmäblid), europäifdje K(ei=

buug 311 tragen, itatürlid) in meift feljr gefdimacflofer iffieife Tie SRobe berrfebt in ben Sieger;

(änbern in Kleibung unb Sdmincf fo gut mie in (Suropa; mehrmals fahren Ejpebitionen 311 itjrer

unangenehmen Übcrrafdjung, bafj bie mitgenommenen 3euSfi°ffe oocr Sdjmucffadjeri gerabe

au* ber SJlbbe gefoinmeit unb nid)t mefjr abmfehen roaren.

Tie bei ben Sßotnneftern unb anbereit Solfern oftmals bteKteibung erfe|enbe;Eättomie=

rung ift in älfrifa ltictjt fo »erbreitet; nur im füblidjen Kongobedfen finbet fie fid) tjäuftger, bodi

roerben niaudjmal Farben an om »erfdjiebenften Körperteilen beruorgebradjt. Tagegen »er=

uienben jalilretdje Siegerftamme ferjr große Sorgfalt auf bijarre jjrifuren; unb befonber» in

ben Sänbern am oberen Sambefi foroie am oberen unb mittleren Kongo fontmeit bie abfonber=

lidiften Haartrachten oor, uon benen auf ber gegenüberftelienben Seite 117 einige abgebilbet

finb. Sßer reichlichen SartroudjS bat, pflegt benfelben ebenfalls forgfältig, bod) finb lange

©arte feiten. 3llS Sdjmucfgegenftänbe bienen SßfTöcfe in ber >Dber= unb Unterlippe, Der Siafe

unb ben Dtjrläppdjen, roie bei manchen Dbernilftämmen foroie am Sipaffa unb Sambefi. Tie

;|abne roerben oielfad) fpi| gefeilt ober teilroeife nad) beftinimteit Siegeln ausgebrochen. ,

(öicr=

burd) foroie btird; bie §autnarben unb bie abioeicbeube Haartracht roerben bäufig Stammet

unterfd)iebc be^eidmet.

Tie Hütten unb Häuf er ber Slfrifaner, inäbefonbere ber Sieger, finb in ben legten ^abren

eifrig ftubiert roorben, ba man umbrnaljin, bafä if;re formen fid) auf üerbältniviiidnig wenige
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£»pen jurücffübreu (äffen, bie in beftiinmten Sprotmtjen 511 finben ftnb. S)te einfadiften 8au=

teit finbeit mir natürlich bei ben Sägerftämmen, nämtid) bie au* 3ioeia,en sufammengebogene

Jlugelljütte. Sie ift in öerbefferter §orm aud; uielfad) auf Hottentotten, &erero unb Kaffern

übergegangen, ^ufjboben unb Sßänbe werben Ijier bäufig mit STboit ober ßetjm bef leibet; ift

bie Hütte febr groß, fo erljält fie rootjl eine scntrale Stü^e. 9Jiit mancherlei SSerbefferungen

finben mir nad) fi>. grobeniuä bie Vnadbütte andj roeiter im Sorben ftarf verbreitet. SBefonberä

§ a a r t r a * t e u fJiacfi Stanley.)

im £unbareidj mürben umfangreiche Sauten im KugeltnpuS ausgeführt, bie, mit 20 m £)urd)=

mejfer unb G— 8 m £öfje, rieftgen Sdjilbfröten glidjen, aber, roie Fjäuftg in 3(frifa, nur einen

fet;r Meinen ©ingang fjatten. ©inen ettuaS größeren ©ingang befaßen bie fonft almlidien, 511

l'itefas $eit in Uganba ermähnten großen 5ßa£aftt)ütten. Neubau unb Drt3t>erfe|ung foldjer

Hütten (f. bie 2lbbilbung, S. 119) finb immer nerb^äTtniSmäßig leidjt auSjufütjren. ©raf ©ö|ert

befdireibt, roie in ber ^Kefibenj be* Häuptling'? r>on
sJüianba bie Hütten an ben Stellen, 100

fid; Sdjilf ober Holj fanb, gcflodjten unb, fertig, oon 2ü— ÖO -Kann, bie oon innen unb außen

gleidbjeitig anfaßten, auf ben für fie beftimmten Serg gebradjt mürben. 33i3roetlen ift ber

©runbriß ber SJugelbütte üicredig, fie wirb aber burd) bie Stbrunbung Der bief aufgelegten

©ragbebeccitng äußerltdfj bodj runb.
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Sßeit oerbreitet ift bie Kegelljütte mit cplinbrifdier 2Banb, Bei ber nod) utebr da 6ei ber

>\iiacllnitte neben bem pfianjlidjen Dcatcvial l'ebm unb Tfyon nerroenbet roirb. Oladi Naumann*

ütnnabme fhtb auä ber Äegeltjütte bie brannten ofiafrifamfeben Sembeä (f. untenftebenbe 3ß>=

bilbung) mit oicredKgem ©runbrifi nnb fiadjem Seljmbadfj entftanben, bo bie blättergebeefte

Äcgelfjütte feine genügenbe Sidjerbeit bot. So entftanben weitläufige fefte Sauten, bie bat

Truppen ber Europäer oft loefentlidie Sdmuerigfeiteu in ben 2Beg legen tonnten, gn 3ßeft=

afrif'a mag man aud) loobj be§ fumpftgen 33oben§ falber oon ber runben Äegelljütte ju einer

2ttrt ^fablbau, ber einen redjtedigen ©rmibrijj forberte, tutb bamit 31111t oieredfigen Satt über=

baupt übergegangen fein.

ibt, X 11 n b -- unb 2 a n g I) ii 1 1 e n in ÜB e o t u , ber 21 n j i e b I u n g -2! u n

g

3m nörbftdjen Teile ber Kegerlänber (tnben mir meift eine größere SSerroenbung ber Grbe

afö ^Baumaterial. Gittft mag man halb in bie Gäbe eingegrabene Sauten geliabt haben, bann

aber baute man oberirbifdj unb fdjuf jiemlid) hohe turmartige, oft febr malerifdje i'ebmbautcn,

bie baS Staunen ber SWeifenben erregten. G» mögen hier aud) wohl ©inflüffe oon ber Sftorbffifte

2tfrifoJ ber mitgefpieQ haben. Sonft ift vom Senegal Bis min oberen Diu audj bie, aüerbingä

otelfad) oon ber fübafrifanifdien abioeidjaibe, ilegelbütte febr oerbreitet. 2tbermal3 abioeidjcnb

fonftruiert fiub bie uujjerltd) älmlidien föegefl£)ütten ber ©aüa unb ber Somaf. Güten befonberen

Topus bilben bann nsieber bie ©iebet ober Sattelbadibütten be§ tropifdjen 2Beften§, bie ftd) aber

aud) bei ben DÜam^iiam unb ben ÜRangbaitu ober -Diottbuttu finben; ju biefem Ti)pu-3 geborte

3. 33. bie oon Sdjioeinfurtb betriebene 3iiefenhalle be§ SDiangbattuberrfdjers SDlunfa.

3>te .üütteit ber Sieger gruppieren fid) häufig um einen freien Spiafe, ber ben .sterben aß

ouftucljt-Mirt für bie Oiadit bienen faim; nad; aufjen ift ba» ©anje burdj 3öune abgefdiloffen

unb 3iuoeüeit bitref» ^ailifaben befeftigt. Überhaupt lotrb bei ber 2(ulage ber afrifanifdien Drt-

fdjaften in erfter Stnie auf Sicherheit gefeiten, erft in jroeitet auf Sequemlidbreit unb -Jlnnehm

lidjfett bei gewählten ^3Ia^eS. Selbftoerftänblid) überanegen an* bat gleichen :ltürffid)teu in
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ben meiflen Keilen äfrifas bie gefd&loffenen S5örfer; ©injeltjöfe ertaubte ber 3 llftanb

bauernber Kriege imb Sflauenjagben bis je|t faum. iUelleidjt roirb aber and) hierin nun eine

SBanbtung eintreten. £ie äfofiebelungen pflegen faft in ganj 9lfrifa fjaufig unb rafd) üjren 5ßla|

5U roedjfeln, leite roegen ungefunber ^age, bann roegen feinb(id)cr angriffe, aber aud) wegen

be§ Jobes eine» Häuptlings unb enblidj fogar roegen ganj geringfügiger Urfadjen. infolge

ber Ieid)ten SBauart täfjt (idj bie SBerfefcung einer ganjen ©tabt nidjt oiel weniger leid)t beiwerf-

ftelligeu als bie einjelner Käufer (f. unten i, ba mau bie ©erüfte ber fürten, ba§ leidjte 3tol)r=

BKBR
Gin -liofinungäroe^fel ber Maii. (Rati) 'Safer.) Sgl. SejI, J. 117.

gefledft einfad) an ben neugenmblteu Drt hinträgt (f. bie obenftebeube Sibbilbung) unb bortfo=

gleid) baä ©feiert ber glitte mit ber Sebacrmng au» ©raS, Sdjilf, ^alinblätiern ober £bon

unb 2el)m befleiöet. SBo bagegen bie Käufer uiufangreidjer ober auS fefterem äftaterial gebaut

jinb, gebt eä mit Der Verlegung natürlid) nidjt fo fdjnetl, inbeffen bat bod; aud) im ©uban ein

Häufiger SBedjfel der .^auptorte unb £uüiptliug»fit3e ftattgefuuben. 3Bie bafjer in Slfrifa ganje

Sanbftridje fdmell oeröben, fo fönneu anbere plö|lidj au» bem 3»Üanoe ber öeröbung in oeu-

jenigeu frifd) pulfierenben Sebens oerfefet roerben. 80 tonnten aud; bie ©iebelungSfarten Stfrifac-

btS jeüt immer nur jeitroeiiige ©ültigfeit beanfpriidjen.

Unter ben ©eräten ber Slfrifaner intereffieren un» cor aüem bie SBaffen, meldte ebeiu

falls in letzter 3eit uad) ibren Eigentümlicfjfeiten unb ihrer geograpfjifdjen Verbreitung uielfad)

unterfudjt roorben finb. Hietrc unb mefyr roerben bie alten Waffen, uon benen fpäter in ben be=

treffenoen 2lbfd;nitteii nod; etroaS näljer bie Siebe fein mufj, Die Sangen, ©peere, ^oldjmeffer.
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Sd)lad)tärte, SBurffeulen unb anbete, aud; bie Sßfeite unb Bogen uon ben Junten uerbrängt.

ÜJlandje Stämme pflegen iljre Kämpfe fdjon in ganj europäifdjer SBeife auäjufec^ten. SDie 33er=

breitung ber alten SBaffen rourbe natürlid) burdj bie Statut bes i'anbes fefjr beeinflußt, fo 5. ü
finb bie SBurfmeffer, eine eiferne fdjneiöenbe üffiurfraaffe mit einer ober mehreren rmrfpringenben

Klingen, bie liorijontnl gefdileubert wirb, bauptfädilid) auf offene Sänber im oftlidien ©uban

unb ber öftlidjen SSBüjie befdiränft ; im Üßalblanoe fehlen fie.

öeroaltige Sdjilbe oerfdjiebener gornt unb Konftrufrion bienen als Sd) 11

|

mittel. geber=

fdnuucf, jaljlreidie Sänge von 23ron;,e, Sifen, 3äHnen / mäljneuartige Kopfpuge unb Schärpen

um bie Sßrtift unb .sMifte, Semalung mit roeifjeu, gelben, roten garben uerftärfen baä friege--

rifdjc äußere ber fräftigeren Stämme. 3JIel;rfad; Ijabeu fdjinädjere Stämme ben Sdmiucf unb

bie Kriegsrüftung gefürdjteter 3tad)barn angenommen, um baburd) felbft oor Singriffen fidjerer

ut fein; fie treiben alfo eine 2lrt frcilidj beroußter Sföimitrn.

Sie Siegel, bafj bie nörblid)eu unb öftlidien -Jlegerftämme t'riegerifdjer fein follen all bie

uieftlidjcn unb füblidjen - - mal auf bie 33ermifd&ung mit Ijamitifdjen unb femitifdjen Elementen

jurücfgefüfjrt rourbe — (jat mandie Slusnabmen. SlHerbingS ftnben mir im oberen SWlgebiet,

an ben Siilfeen, am lle'fle, in Dft= unb ©üboftafrila befonberS friegerifdje Stämme, roie bie

Siiain = 9iiam, ÜDlangbattu, 9_i>aganba, 2Bat)e§e, Suhl unb anbere. Slber aud) bie Stämme bei

SSeftens unb Siorbroeftens baben bäufig ixidjt geringe friegerifdje iEüdjtigfeit entfaltet. Sie 3feger=

flamme befdiränfen fid) buräfauä nidjt immer auf bie SSerteibigung, fonbem geben aud) iljrer=

feits, felbft gegen europäifdje Strcitfräfte, 511111 Singriff über, roie Seutfdje, granjofen, ©ng=

läuber unb Belgier tuieberbolt erfahren mußten.

Tie Kriegführung ift oft feljr graufam: lmmtfeeä ^infäjladjten loelirlofer ©efangener,

aud; ber SBetber uub Kinber fomiut oor; es ift aber bie g-rage, ob bie arabifdien Sftaoenjäger

unb aud) bie abeffinifdjen Streiffdiaren, roeldfje neuerbings bie Umgebung biefeS SanbeS »er=

beerten, nidjt minbeftens ebenfo graufam finb roie bie editen Sieger. Slfrifa ift überhaupt fein

Sanb einer gemäßigten unb menfdjlidjen Kriegführung.

Sielt Stämme, namentlich im innerften Slfrifa, beuten nod) nidjt an Stufgabe ber2Jtenfdjen=

frefferei. SBon ber ÜEBafferfdjeibe jroifdjen 9iil unb Kongo jieljt fidi burdj bie centralen i£eile

bes Kontinents eine 3one üon nntljropopljagen Stämmen, bie in 3Beftafrira aud) bie Küfte

erreichen, namentlich aber über ben nörblidjen Seil bes Kongo6ecfen3 uerbreitet finb. 2lntfiropo=

plagen finb liier roie aud) in anberen ©egenben ber ßrbe Eeirtesroegs immer bie roljefien Stämme,

fonbem oorroiegenb gutbegabte Völler mit ©ifeninbuftrie, einem geroiffen Komfort beä l'ebcn*

unb nidjt unbebeutenben geiftigen Fälligkeiten. 3U fynen geboren außer ben 3iiam--9iiam unb

Kangbattu jroifdjen 9iil unb Kongo mehrere Stämme am Struroimi, bie SRannema jroifdjen

bein üualaba unb bem Sangannifa, bie gegen bie SBeftfüfte brängenben g-an am ©abun unb

Dgoroe unb bie Stämme an ben Dlflüffen öftlidj bei Siigcrbcltas; aud) einzelne fübafrifanifdie

Stämme finb teils fidjer Slntliropopljagen, teils ber äJtenfdjenfrefferei jeljr uerbäd;tig.

Sßon ben SDlenfc^enfreffereien muß man jebod) bie iDieufdienopfer getrennt Ijalten, roeil

biefe größtenteils auf religiöfe 3Kotioe äurüd^ufü^ren finb. S)ie Ih'enidienopfer finb roeit oer=

breitetet als bas SSerje^ren 0011 sDieii|d)enflei|d) uub geid)ef;en, teils um jürnenbe SDämonen

ober ©ottljeiten 311 befänftigen, teils um oerftorbenen Häuptlingen ein ftanbesgemäfies ©eleit

ins Smfeits 511 uerfdjaffen. ,^m größten ÜDlaßftabe finben ober fanben roir foldje iiienfdjenopfer

in Xalrome unb bei ben älfdjanti, fie fehlten aber aud; bei inaiidieiu anbereu roefi= unb oft=

afrifanifdien Stamm feinesioegs.
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.Uebren mir uon 9Baffen, Krieg unb 2lnt§ropopf)agie nodjmalä 511 ben ©eräten ber Dteger

jutüd, fo fiuben mit audi foldje, bie jtieblidjeten $mäm bienen, namentlich aud) 2Jcufif=

inftrumcnte. ©rfdjeint uns freilidj bie 9Jiufif ber Sieger grell unb oft mifjtönehb, fo urteilen

bod) bie Jieger felbfi anberS. Siele Stämme pflegen itjre ptimittoe -ölufif mit grofjem Eifer,

unb mandjer aftifamfdje Häuptling 6efafj eine 3trt oon SKufirforp3. Sefonherl ©aiteninftru=

mente finb bei ben Negern Ijäufig. Zubern man einem geroörjnlidjen Sogen einen Kürbis anfügt,

lueldjer äfö 9tefonanä bient, entfielt 5. 23. bei ben Raffern obne weitere! eine einfaitige ©uitarre.

2Herfroütbtgerroetfe liatten Die beute fo tief von ibrer £>ö()c 6,erabgefliegenen äRangbattu par

mandjerlei anbete mufifalifdje ^uftrumente, ober feine ©aüeninftrumente, roäljrenb ibre 9iadj=

barn, bie 9iiam = 3iiam, foldie hatten. 3Uifser ben ©aiteninftrumenten finben fidj befonberä

Trommeln alter Strien, »om primitioften Cdifeufelle an, ba§ bei ben Setfdjuanen mit Stäben

gefdjlagen roirb, bie 31t ben enorm grofjen, ben türftfdjen Trommeln äbulidjen ^nftrumenten bor

SBaganba. Sas am bödjften entroiefelte 3Jhifitinftrument ifi bie -Dlarimba, ba§ fogenannte

Kalebaffenpiano, ein b\ä 20 cm breite», 0,5—1 m lange* ^oljbrett, an beut eine Sinjahl oon

Kürbiffeu angebracht ift. 3Jftt jiuei fautfdjufumrounbenen Sdjlägeln wirb baS Srett gefcrjlagen,

unb eS gibt bann laute unb b^annonifdje Töne oon fidj. Sie äRarimba ift oorjugSroeife beut

SBeften eiejen. -Dcancrje 3Jlufifinftrumente bienen aud) ber Serftänbigung burd) Signale, felbft

auf weitere Entfernungen. Sabin gehört 3. 33. bie oor furjem noefj in llfambara angeroenbete

Silangroe, roeldje ber SDtorimba entfernt uenuanbt, aber nidtf rote biefe transportabel, fonbern

am ©ingange beS SorfesS angebracht ift. Sie Sualla in Samerun nermögen fidj burdj eine fünft;

volle, aber angeblidj nur ben Sörnerjmeren bekannte Sromtuelfpradje weithin ,m »erftänbigen.

9"ll)nlich>3 filiert fid) aud) am Kongo, roo man gerabeju uon Srommeltelegrapljie reben fanu.

3) gamilie, Staat unb Religion.

Sie e l) e li cl) e n ^erbaltniffe ber Sieger entfpredjen benen ber meiften Stoturoölrer. Sie

>vrau roirb geroöbnlid) burd) Kauf erworben, unh je mehr SBeiber ein SOJann, namentlidj ein

Häuptling bat, befto größeres 9lnfeben befi|t er. Steidjtum ifi alfo aud) liier eine igauptqueHe

beä perfönlidjen 3lnfel)eus. Sa3 SSCtter ber braute beträgt oft nidjt mebr als neun Satjre; bie

Zeremonien bei ber ijodjjeit finb geroötjulid) einfad), bod) fommen aud) Sänge, öfter nnanftäm

biger 5catur, foioie 2)fafifauffütrrungen unb Trinfgelage oor. Sie gefdiloffenen li'ben Eönnen

roieber gelöft roerben, unb jroar befielen bafür 511m Seil befttmmte Sftedjtofafcungen, namentlich

fofern eä bie 3Hi<fgabe beJ KaufpreifeS anlangt. Keufcbbeit ber 2Käbdjen roirb nur bei oerbält--

ntemäfjig roenigen Stämmen geforbert.

Sie ©eburt oon Kinbern roirb oon ben Slegerftäinmen faft allgemein mit greube be=

grüfjt; Codi l)ern'd)t aud) bie SSorftellung uon Unglädäftnbern, bie balb nad; ber ©eburt auägefegt

roerben muffen. 33ei ben ^irtenoölfern finb öfter* i'iäbdien roiDfommener alä Knaben, ba bie

erfteren, roenn fie fiel) oerljeiraten, alö Kaufpreis eine grellere üBienge i>iel) einbringen unb beu

9ieicf)tuin beä SSaterä uenneljren. S3ei anbereu Stämmen roirb ber ^auptroert auf männlidie

"Jiadjfommeu, befonberä bei ©rftgeburten, gelegt. Sie Siebe ber SUlütter unb aud) öer SSäter

ju il'ren Kinbern ift burd) eine grofee 3Kenge uon Seifpieien fidjergefteHt, mie benn überhaupt

ben Negern "|>ietät unb ^amUienftnn burdjaul nidit abgefprod)en roerben barf. %m Jade grofjer

9!ot roerben atterbingS mandjmal Kinber oerfauft.

Sie Stellung ber grau ifi faft bei allen -Kegerftämmen bie einer Arbeiterin. Sei

oielen Stämmen ruljt auf ber grau Die ganje Seforgung be§ älcferbaueS, bie ©rridjtung ber
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Button unb bie 33efdjaffung uub ßubereitung bor .Lebensmittel. -äRanäje Stamme räumen aber

ben (vrauen bod) eine fefjr einflufjreidje Stellung ein, [äffen jte 511 ben ä3olr3»erfammlungen

51t, geftatten ü)nen bie Scrjlidjtung oon ©treitigfeiten unb ergeben fte fogar 51t Häuptlingen

ooer Sföebenregenrinnen. So roerben mir fpäter im Sunbarcidje bie etgetttümlidje Stellung ber

mit grojjen Vorredjten auSgeftatteten ^iebeuljerrfdierin ober Sufofefdja fennen (erneu.

Unjroeifelrjaft ift ber

(Staube an ein f;öd)--

ftes SBefen bei feljr t>ie=

len SUegerftämmen oor=

Ijanben. SMefeS göttliäje

SBefen aber tritt nidjt in

nätjere SSeriHjrung mit

ben üJtenfdjen, fonbern

äroifdjen iljm unb ben 33e=

roofjnern ber Grbe fteljen

allerlei ©eifter, 2)ämo=

neu unb fonftige meift

uubeimlidje unb übelge=

finnte 3ui ifcf)eniyefen, bie

ttjren (Sinflufj Ijin unb

«lieber 311111 ©uten, IjäufU

ger aber 31111t 33öfen ber

l'ienfdjeu ausüben fön=

neu. Cpfcr roerben no=

turgemäjj uaiueutlid) ben

böfen ©eiftern gebracht,

um biefelben 311 befdnuid);

ttgen. Site Vermittler

3H)ifd)en ben liienfdjen

unb ben ©eiftern bilben

bie ^anberer.

33efonber3 im heften

ift ber getifdjbienft

(ber 3Iame ift con beut

portugieftfdjen SSorte

feitit^o
,
3auberci, l)evjn=

leiten) fefjr auggebitbet,

ber im Dften roeniger beruortritt. Ter Jetifdjbienft ift bafjer, roorjt gerabe, weit bie Stämme

be-3 SffieftenS fid) unoermifdjt erhalten ijaben, aiä eine bem (Seifte beS 3ieger» urfprünglid; ent=

fproffene §8ererjrung§roeife ber ©ottljeit aufgefaßt roorben, roäljrenb bie öftlicrjen RSölfer, beetn--

flufjt burd) (jaiuitifd);femitifd)e SBorfteHuugen, nieljr bem 3u)ncn = unb Sdjlangenfulte unb ber

Verehrung be» 2Baffer3 jugetban finb. älienfdjlidje 'A-etifdie finb in SBeftafrira in merfroürbigeu

formen vorbauben, in Cftafrifa finb fte roeit feltener. 3U1" Aetifd) fann überhaupt jeber be

liebige ©egenftanb roerben, ein Spfoften, ein £ier, ein oon ben Europäern eingeführter, bivber

in ^eti[d)pfoftcn Sgl. Ecjt, S. 123.
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unbefannt geroefener ©ebraudjSgegenftanb, ein Stein, ein öoljflots, ein ©erippe (f. Die 316=

bilbung, 3. 122). 'Jcidit feiten roirb für bie ACtifcfje eine eigene äütte gebaut, in bet jalilreidK

Jlmulette unb Dpferftücfe niebergelegt finb. 'Me biefe an fidj ioertlofeu Cbjefte repräfentieren

aber ©eifter, bie in Dem ©egenftanbe felbft, in bet Umgegend, in Säumen ober in Reifen

un? höhlen roofjnen. dlad) beut ©tauben ber SBefiafrifaner gibt tä brei Klaffen oon folerjen

©einem. £ie erfte Klaffe bilben bie gtofjen mädjtigen ©eiftet ber äßälbet, Reifen, ßöfcjlen:

©eifter, bie aud) oon ben 5ßrieftern feiten ober nie gefefjen roerben, aber bie graute IKadit

über aie SWenfdjen beuten; bie jroeite Klaffe malmt in ben SaumrooQbäumen ober in tjöljernen

SHäpfen unb Pfannen; bie britte berooljnt bie Stornierte utib 3aubermittel am Körper ober auf

bem SBege unb in ben Dörfern, unb biefe letzteren Dämonen Ijabe-n bie gäljigreit, SBünfcfje 511

erfüllen, 3. S. Kinbertoftgfeit 311 beseitigen ober feinblicfje Sefirebungen abmmebren.

3iid;t feiten finb bie getifdie Sinnbilöer ber ©eifter oerftorbener älfjnen unb gleid)bebeu=

tenb mit ben ©rünbem ber ©nnaftie ober ben Slljnberren ber Jamilien. SQSir erlernten barin

eine 3JIifdntng be» jjetifdjgtaubenä unb Jümenfulte-J, meld; legrerer 3. 23. bei ben Kaffern befon=

ber» auÄgebilbet ift. 3Jcand)e Etfjnologen glauben fogar ben getifdjtcMnuc- überhaupt an$ bem

ülhnenfulte Ijerleiteu 311 fallen.

(Sine böbere Stufe nimmt bie Sererjrung ber 3iaturfräfte ein, befonberl beä Jeuerö,

mie bei ben Igerero unb in iöafjome, ber Kometen, mie bei ben Haffern unb Setfctjuanen, bei

Siegen» unb beS 'flionbe». Ta» SBaffer rotrb ebenfalls oft 511111 ©egenftanbe ber ÜBeretjrung; ber

SBictoriafee ift bem nodj beibnifdien ^Teile ber SSaganba fjeilig, bie großen Jafle be» Sambefi

ben uiuioofmenbeu Stämmen. liere unb Sßflanjen, namentlich fdmdlidje i£iere unb fjofje

ober auffalknbe Säume, befonber» and) bie 23aobab3, geben in fielen SRegertänbern Stnlajj 311

retigiöfen ßanblungen. 3U ben Sdjlangen roofjnen bei ben Kaffern bie ©eifter ber Häuptlinge;

bie SBinfa unb Sdjillnf am oberen 9iil Ijüten Sdjlangen forgfältig, bie meiften 2lfrifaner, aud)

bie ©affa unb Somal, feinten ben Sdjfangenfultu», bem audj bie Stbeffinier oor (Sinfiü)=

rung be» Gfjriftentum» gefjulbigt Ijaben follen. $tuä ber iifjnlidjfeit ber Sdjlangen mit A'ifdien,

bie oon ben Sübafrifeinem für forfjanben eradjtet roirb, folgt ba3 Verbot, jjifttje 51t fangen

unb 31t effen. Söroen roerben 0011 norb= roie fübafrifanifdjen Stämmen gleidierroeife für Süje

abgeriebener Seeleu gehalten, unb Seoparben, Krofobtle, äBilbfofeen, Süffel gelten bei eini=

gen Stämmen aud) a(» Ijetlige £iere.

2Ule biefe 3lnfid)ten füljren natürlid) jur Verbreitung Don gaubet ieglidtjer 2trt Tic

Sauberer (f. bie 2lbbilbung, S. 124) tonnen au» beiben ©efdjledjtern genommen roerben unb

pflegen fdjon in früfjem SQter für ifjrcn fünftigen Seruf oorgebitbet 31t roerben. 2(uf;er ber 33er=

mittelung sroifdtjen ben SJlenfdtjen unb ben ©elftem liegt Urnen bet» Siegenntadjen unb bie $jei=

hing oon Krantrjeiten ob. 'Jiidit feiten finb aber bie Sauberer aud) oerpflidjtet, bie Erreger

oon KranJ^eiten unb Sobeäfällen 311 bejeidmeu, unb bann roirb ü)re Jljätigfeit äußerfi oer=

berblidi. 3)a bie "Jieger jroar biSroeilen auffaHenb richtige 2lnfid)ten über Mraufbeiten unb ilne

SSeranlaffung baben, aber bod) nicfjt an bie Ci'ittftefjung oon Krantlieiten auf natürlichem 3Bege

glauben mallen, fonbern lieber annehmen, baf; ber Erfranfte ober ©eftorbene burdfj eine anbete

^'erfon nerl)ert roorben fei, fo tjanbelt eä fidj barum, ben unbekannten Ubeltljäter Ijerau^u--

fiuben. Samü ift aber beut Ruberer eine ungeheure 3Kad)t in Die ^anb gelegt; beim er fanit

itjm aber anbereit mißliebige ißerfonen alc- bie Hrantljeiteerreger bejeid^nen, bie bann entroeber

fogleid) getötet ober einem ©otte-Mirteil nnterroorfen roerben. üor Seginn eineä Krieges muß

ber ßauberer ben äluögang oortjerfagen, unb nid)t immer ift feine Jljatigfeit gefaljrlo-ö, beim
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c-3 foiuiut Dur, baf; Sauberer, bereu äSorfierfagungen niebrere 9)ia(e nidjt eintrafen, eri)ar=

lnung-Mo* uerbrannt roerben.

Sie ©ottesurteile unb .sS c r c n p r o j e f f
e"

finb nainentlid) an ber SBeftfüfle 2lfrifa-3,

STOtfdtjen beut Kongo unb beut SRiger, nod; red;t fjaufig. 3Keifl rotrb ein ätufgufj einer ein ftarfev

£>erjgift entbalten--

ben Stinbe, ber

Waffarinbe ober

einer äfmlidjen, beu

Opfern ber @ottcä=

urteile 311 frinfen ge=

geben. 39et)alten fie

beu Siran! bei fid),

fo werben fie für

fdmloig erficht, gc=

beu fie ibu aber rote=

ber oon fid), fo gilt

bte§ ofö 33en>ei3

il)rerllnfd)ulb.£mu:

fig ift ber 3'iuberer

im ftanbe,bemOpfer

ein (Segengift ober

ein Üredjiuittel mit

einjuflöfjen, wofür

er fid) natürlicl)

veid) befdjenfen lafjt.

.vuiriulofer ift bie

S^ätigfeit ber ^an-

betet bei ber (Geburt

unb ber 3?amen=

gebung ber ilinber,

bei ber ©drjliefjung

oon (Hien, bei Jdn=

jen, (vefteu unb an=

bereu freubigen &t-

legentjeiten.

3Ba§ bie geo?

grapbifdie 33ertet=

hing ber Reiben, ber •äJcofjainmebaner, ber ^wben unb ber Gbriften in 2lfrifa betrifft, fo ift

ba§ com Gbriftentuni, loeit inebr aber 00m 3<Slam bebrdngtc £»eibentum jcbenfalb? im diüd-

gang begriffen. Tie ©renken ber Religionen in Stfrtfa entfpredjen EeineStoegi Staturgrenjen,

nainentlid) ift bie Samara für ben 33lam feine £d;ranfe geioefen. 63 loill uns fjeute faft

unglaublid) fcbeiuen, baf3 ein großer ITcil 9<torbafrifoJ jaljrljunbertetang beiu Gljriftentum

angeprt bat, 6is" ber rafd) unb aeioalttljätig oorbringenbe 3$latn alle» überfdjioeiuinte. gür

bie drciftlidje Mirdjengefd)icfjtc mar Sftorbafrifa im früljeften Mittelalter fel;r roidjtig geioefen,

in 3aubevev ber SBafitto. (91a* ^otograpijie
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aber nur einige bürfttge krümmer, liainltd) baS ftarre, monopfjnfitifdfie Cbriftentum ber Kopten

unb her Slbefftnier, baben fid; mtc- beut allgetneinen Sdnffbrud; gerettet. Tie neueren Verfudje,

baS Gbriftentum in Slfrifa roieber aiiSjubreiten, [tauben jtt ben altdiriftlidien heften im Korben

fo gut roie gar nidit in ^ejiebung unb fetten roeit baoon entfernt ein. .s>cute ifi baS Gf;riften=

tum im äußerften Süben SlfrifaS fdjon 311 großer Verbreitung aud) unter ben gärbigen ge=

langt, bie freilief; batuit nid;t fofort ifiren alten, roilben Sitten entfagten. ganb man boeb,

roie Süftner beriäjtet, nad; ©efediten jioifdieu ben Hottentotten unb .s>erero in Teutfd) = Süb=

roeftafrifa buitbefpri|te Sibeln unb ©ebetbiufier auf beut ©efedjtSfelb umherliegen, äußer

beut größeren Steil beS gemäßigten SübenS unb ©übroeftenS ftnb audj einzelne, aber nidit auS=

gebefjnte Sanbfdfjaften im heften beut ©fjriftentum geroonnen. "Jlud; in Uganba ifi ein Teil ber

Seoöfferung djriftianifiert, freilieb unter uuerroünfdjten, balb politifdien, f;alb fonfeffionefleu

Kämpfen. Tie große Qnfel äRabagaSfar ift gleichfalls fdion teilroeife dmftlid), toenn aud)

Ijier roobl :)tütffäUe nidit ganj auSgefdjioffen unb.

Tie ©efd)id;te ber Ausbreitung bei gstam in Slfrifa [äfjt fid; mit Dppel in brei Sße=

rieben teilen. Tie erfte umfaßt nur baS 7. .^alirlntubert, bie ^tit beS ftürmifdjen Vorbringens

beS neuen ©laubenS. Ägypten unb bie ganzen afrifanifdieu Küftenlänber beS ÜRittelmeereS,

aud) baS roeftlidie üiaroffo bis jur breite ber Kanaren oerfielen in roenigen oaln'iclmteu beut

SSlam. Sie jroeite Veriobe reidjt bis 511m 1 7. gafjrljunbert. Qn ü;r erreichte ber^lam, roenn

aud) nid)t obne Sßcdjfelfälle unb Wütffcbläge, baS ©ebiet beS Senegal, Jiiger unb £fab, unb

uantentlid) an ber Dfttufte jog fid) eine aüerbingS .iimädift nur fdnnale mofjammebanifdje 3one

bis jur Vreite oon ©anfibar Ijinab. Ter brüte 9Uifd;nitt ber Ausbreitung bec-. Qstam fällt ber

Üauptfadje nad; in baS 19. .Oabirjunbcrt. VefonberS ber ©laubenSeifer ber gulbe rotirbe neu

angefad)t unb madjte große, btstjer nod; beibuifdje Strecfen beS ©uban mofjammebanifdj. An
mehreren Stellen mürbe bie Küfte oon Dberguinea erreidjt, unb {ebenfalls liegt überall nur noch.

eine fdjiuale unb jäbrltd; ioof;l nod) fdjmäler roerbenbe beibuifdje Smi jroifdjeu beut großen

Webtet be» 3§Iam im Innern unb ber $om be» d)riftlid;en ßinftuffeS an ber Küfte. Aud»

am oberen 9iil unb in Dftafrifa mar ber Qslam im 19. ^abrljunbert im Vorrütfen begriffen.

Turd) bie Sflaoen= unb Glfcnbeinjagben gelangte er aud; in baS ©ebiet beS Mango, ja

am Dinaffa felbft itt baS beS Sambefi, fo baß fjeute oon ben größeren Stromgebieten AfrifaS

fein einziges mel)r gang oon Diobamntebanern frei ift. 8)aS ^eibentum ift beute alfo überall

in bie Tefenftoe gebrängt.

Selbftoerftänblid; ift ber äRol&ammebamSmuS ber ätfrifaner oielfad; fel;r äußerlid), unb

ei fönnen felbft roidjtige Stücfe bei ©laubeno unb beä Multuä bei ganjen Stämmen fefjlett.

Slnberfeitä aber ift fdjroß'er ganatiSmuä roeit oerbreitet unb fdjeint in neuerer 3eit el;er nod)

äiijunefimen. ^n 3torbafrifa bat bie Sefte ber Senufi, bie ben fflam reformieren unb ben

alten, ftrengen Koranglauben roieberfjerftellen roill, großen Einfluß erlangt. Sie trat erft in

ben fünfziger Sauren beä 19. .^brbunbertv' auf unb bat fidj oon ber Cafe Tjarabub an ber

©renje ägnptenl unb SarfäS aul langfam über bie öftlidje 3Büfte unb bis in ben Suban am-
gebreitet, roirb aber in iljrer Üiad)tftellung gelegentlid) aud) rooljl überfdiäljt. 3Kan bat oielfad;

behauptet, baß bie SluSbreitung bei 3-brin in Qmttalaftita freubig 311 begrüßen fei, ba er immer

nod; eine fjöbere Kultur bringe als baS ^eibentum unb oielleidjt eine SSorftufe für baS Gfiriftcn-

tum fei; inbeffen leugnen anbere SReifenbe bie :)iid)tigf'eit biefer 3tnna§me ganj entfdiiebeu unb

meinen, baß ber SSlam mit feinem ©efolge oon gönatiSmuS, Jaulbeit unb ©raufamfeit bie

guten (iigenfdiafteu ber Sieger ef;er nod; jerftöre unb fie für baS (5(;rifteutuut unempfänglid;



126 2. allgemeine 11 berfid)t.

madje. Scbenfafl* ift her europätfdje Sieifenbc in ben mo[;aiiimebanifd)en ©eBteten Stfrifaä

mtnbeftenä ebenfo großen gäl;rlid;feiten auSgefe|t roie in ben rein beibnifdjen.

3fai Sorben Slfrifa*, in Slgppteu, SJripoliS, KuniS, Stlgerien unb SßaroHo, gibt eä fett

3al;rf;unberten jafylreidie Qubeu, bie 511111 grojjen Keil Stadjfomtnen ber im 14. bü 16. 3a§r=

nunbert aus Spanien unb Portugal ausgerotefenen Suben finb, teilroetfe aber aud) oon nod;

alteren dementen abfiamnten. Sie treiben ntdjt bloß ©anbei, fonbern finb namentlich in ben

Stäbten SUtaroffoS aud) al* Hanbroerfer tfjätig unb, mie 3. 33. ©rotf;e aus Xxvpolii berid;tet,

manchen Sebrüctungen unb Sßlacfereien unterworfen, im ganzen aber bod; fefjr einflußreich.

3Mfadj ift baä juriftifdje ©efdjid ber Sieger hervorgehoben roorben. Soroobl nörblidje

aU ffiblidje Stamme oerroenben uiel 3eit auf bie Erlebigung uon Rechtsfragen, sieben ^räjeben3=

fälle heran ober fragen benachbarte Häuptlinge um ihre Slnfidjt, roenn feine Sßräjebenjfälle be=

tonnt finb. Sie SiuriSprubenj ber Sieger ift immerhin fo beadjtenSroert, bafj aud; europätfdje

©elebrte bie SJiübe nid;t gefdjeut haben, tiefer in ihren Öeift einzubringen unb 9ied;t*grunb=

fäfce ber Sieger 511 erläutern unb mit ben bei uns angeroenbeten 511 Dergleichen.

Sie Sieger finb vielfach aud; gefdjicfte Sßolitifer unb roiffeu burd) tfjre SBinteljüge unb %\\--

trigen biSroeüen and; ©uropäer in Stadjteü 311 fe|en. G3 ift unter biefen lliuftänben nidjt roun=

berbar, wenn bie Stegerftaaten häufig jientßd; fomplijierte Organismen finb unb eine roeit=

läufige ©lieberung ber Stäube, einen jjahlreidjen 33eaintcnftanb unb eine SKenge uon Hof;

bebtenfieten aufroeifen. Sie Scegerjraaten tonnen bebeuteuben Umfang unb anfebnlidje Äraft

erreichen, aber fie beft|en geroöbnlicb feine lange Sauer, ha fte gar 311 febr non einjelnen traft

uolien unii etnfiujjreidjen 5ßerfönlid)fetten abbängig finb. Sbronftreitigfeiten unter ben Grben

beS SöegrünberS ober Singriffe tnjroifdjen 311 noch größerer 9Jiad;t gelangter 9iad;barbäiiptlinge

bereiten Urnen geroöbnlid; ein rafetje^ Gnbe, unb feiten nur reid;t ifjrc Sauer ober roenigftetiS

bie 3rit ihrer 93lüte über ein ^abrbunbert hinaus, ift oft aber viel fih^er. äi>ir ftnben faft in

allen Seilen ber Siegertänber foroie aud; bei ben gulbe gelegentlich größere Staateiibilbungcn;

aud; bei ben Hottentotten finb toemgfienS einige fraftoolie Häuptlinge aufgetreten. Sie Siamen

afrifanifdier Häuptlinge, mie Äetfdjroarjo (Geteroapo;, SJiofilifatfe, Scbitoane, Seroanita, SJifiri,

3Ktefa,Äabrega,SobenguIa unb oieter anberer, febrten aud; in ben europäifetjenLeitungen l;äufig

nneber. Sie metften ber Slegerretdje im Suban foroie bie 9tcicbe ber Julbe tragen gang unb gar

arabifd; = inot)ammebauifd;en Cl;arafter; uiel echteren afrifanifd)en SjpuS befujen bagegen bie

weiter im ©üben entftanbenen, gleidjfall* rafd) auffteigenben unb rafd; Bergebenben 9ieid;e.

Übrigen» fennen roir nur einen febr fleinen Seil ber afrifanifd;en Staatengefdjidjte. Saß

bie meifteu Staaten gerabe im Suban unb fobann im Dfien unb Süboften entftanben finb,

bagegen verbäUnic mäßig wenige im mittleren unb nörblidjcn Rongolanb, an ber SBeftfüfte unb

im Süoroeften, fd;eint außer etf;nograpbifd)en aud) geograpbifdje ©rünbe 31t haben. Sa* bid;te

SBalblanb ift ber Staatenbilbimg ebenfo ungünftig mie bie ausgeprägte SBüfte, bagegen fann

ein gefeierter Häuptling Ieid;t eine größere Slnjaf;! uon Stämmen beS roeber allju üppigen nod;

afl3u fulturfeinblidjeu unb babei auf rociter Strecfe gleid;mäßigcn ©aoannenlanbeS 311 einem

größeren (Sangen 3ufaiiiiuenfd)ließen.

Sie afrifanifdjen Staaten unterfd;eiben fid; uon ben curopäifd;en nainentlidi aud) burd)

bie llnbeftimmtf;eit ibrer ©renjen. Sie 3Raä)t ber Häuptlinge ift in ber Stälje tljreS Si^e§

am größten unb nimmt uon I;ier nad; außen niebr unb meljr ab, bie enblid; eine neutrale ©renjs

jone folgt, in ber balb ber eine, balb ber anbere Häuptling gebietet, ober in ber aud; eine Ülrt

üon ©renpilbniS, 100 ftetä bie llnfid;erl;eit befonberä groß 311 fein pflegt, bie Hcrrfd;aftegebiete
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in unfdjarfer Sßeife trennt. 2BaS Hurt SKüHer über bie ©renjoerpltniffe in ben 5iiam = 9iiam=

unb Sroifdjenfeegebieten ausgeführt t;at, trifft aud) in ben meiften anberen ©ebieten Slfrifag,

foroeit nidjt bie ©renjen curopäifrfjer Cnnflufcfpbären in 3"ra3c fouuuen, völlig 511. Unfd;arf

finb [dum bie ©renjen jroifdjen Sgnpten unb Srtpolitanien unb bie Sübgrenje -JRaroffoS unb

SlfgertenS gegen bie Sßüjte 3Man bürfte alfo auf Harten bie ©renjen ccfjt afrifaniidier Staaten

fid; ntdjt berühren [äffen , benn eS finb feine ©renjlinien, fonbern ©renjft reifen, ©renj=

jonen üorbanben. Tic afrifanifdjeu Staaten, namentlich bie im Suban, l;aben roegen ber 3» ;

fammenbrängung ber lifadjt gegen bie iifitte häufig freiSförmige ober otrnle ©eflaft. 3ft bie

£>auptftabt nom geinbe befefet, gerfällt ber Staat geroö^nltdj febr rafdj. £urd; Stellung unter

öerfdjiebene Sljronprätenbenten fann ber große Kreis in mehrere Heinere, bie fid) bann um
neue 9JiitteIpunf'te hüben, aufgelöjl roerben.

ö) Sjanbet, 23erfet;r unb SBertmeffer.

SBenn ber Slfrifaner unter Uinftäuben ein gefd)idter Sßolitifer unb auch ein erbitterter, l;art=

nädHger unb felbft graufamer Krieger fein fann, fo befd)äfttgt er fid; im ganjen bod; lieber mit

21cferbau, 'öefmürtfdjaft, Qnbnftrie unb mit bem £ anbei. Über ben letzteren, ber für mandjen

Stamm einefiebenSfrage unb für mandjen Häuptling. berS)urcfjgangSabgaben roegen eine£aupt=

eimialmtequeü'e ift, muffen mir nod) einige SBorte fagen. 2lud; bie fpejiell afrifanifdjeu formen

beS ^anbete, ber 33erfeI;rSroege unb ber S3erfehjSmitteI treten fjeute, roo an allen (Seien unb Gruben

3tfrifaS oouCnfenbal;nbauten bie Siebe ift, fdjon fehr jurücf,bod; roirb eS nod) lange bauern, bis jte

gänjlid; ber Vergangen Ijeit angehören, £se nad) ber23obenbefd)affeubeit ber einzelnen Seile beSÄon=

tinentö unb ben Steigungen ber bort roorjnenben SBötterfdjaften finb bie SBetfeljrSmittel nerfdiieben.

%üv ben einzelnen ober Heinere ©nippen ift e§ in ben r>oin europäifdjen Ginflufj roenig

ober gar ntdjt berührten Seiten StfrifaS nur febr feiten unb auSnafjmSroeife möglid), größere

Sieifen 31t unternehmen: in ber SBüfie roegen ber Sdmnerigfeit, eine genügenbe Sßaffermenge

mitjufübren, in ben beroofjnten Siegcrlänbem roegen ber Unmöglidifeit, ben jablreidjen 3Beg=

50II forbernben Keinen Häuptlingen genügenb 511 imponieren, fr? fjerrfdjt beSljatö baS iAaxa--

roanenroefen burdjauS cor. Sie Karawanen pflegen natürlid;, roo eS irgenb angeht, immer

biefelben SBege einsufdjlagen, ba für neue unb ungeroofmte SBege fdjroierig Präger unb Ha=

mele 51t befommen finb. 3" ber Sßfifie arbeitet man fid; oon einem SBrunnen jum anberen fort,

auf ben 3roifdjenftreclen roeifen bie Spuren früherer Karawanen, oft bie Knodjen trott Sieren

unb 9}Jenfd;en, bie ben 9Jiühfnlen erlagen, bm SBeg, unb man orientiert fid; aud) nad; einjelnen

auffälligen i'anbmarfen. gn ber Saoanne folgt man bem einmal ausgetretenen, meift äußerft

fdnuaten Kararoanenraeg, ber immer nur einem Sräger baS i'orrüden geftattet, fo baß fid) bie

Mararoaue roie eine ungeheure Sdjlange langfam fortbewegt. SKacrjjügler, bie fid; nerfpäten,

finb hier Ieid;t ber ©cfabr feinblidjer Überfälle, rote in ber ÜEBüfte ber beS SBerirrenS unb 33er=

fdjmadjtenS auSgefe|r. Sft baS ©raS ber Saoanne l;od;, bann fann eS fommen, baf; ber 9iei=

fenbe ben unmittelbar ooranfdjreitenben SDiener, roie ^unfer crjä(;lt, nid;t fefjen, fonbern nur

burdj baS fid) in SDianneSp^e mitten im Sßege berül;renbe ©raS rauferjen l;ören fann. Stun=

benlang mußte f;äufig Runter bie Singen cor bem ftreifeuben ©rafe burd; ben emporgehobenen

Sorberarm fdjü|en. Qn ben üERonaten ber ©ürre, roenn baS ©ras abgebrannt ift, roanbert es

fid; natürlid) bequemer: ba§ lüftige föodjgraS ift bann gefallen, unb eS roirb aud) abfeitS üom

3Bege eine freiere Seroegitng ermöglicht, beginnt aber baS ©raS roieber 311 roadjfen, fo roirb

Der £Reifenbe burd; baS Slbftreifen bei näd;tlid;en SaueS in ben frühen SKorgenjhmben bis
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über Die Rrtiee öolljränbig burdjnäßt, roaä in SSerbinbung mit bcn fpäter eiunrirfenben brennen:

Don Sonnenfrrarjlen große Sefäntferben oerurfadjen fann. 33iS juv SBegräumung oon &tnber=

niffen auf ben ßararoanenpfaben haben fiel) bie -Weger leiten oerftiegen , eher roerben um jebe

fumpfige Stelle herum große llmioege gemacht.

©in bauernber Sßedjfel ber £>anbel3roege roirb nur beim SBerfiegen oon Quellen unb

33nmnen eintreten; häufiger finb jeitroeife Verlegungen ak- folgen oon olljit hoben Sortierungen

!. Tejt, 5.120.

einzelner Häuptlinge unb felbfiuerftänblidj oon politifdjen Unruhen unb Umroäljungen. 'Jiad)

fürjerer ober längerer 3eit pflegt aber ber föanbel bie alten Vafmen roieber aufjufudfjen, fo baß

5. 33. in ber Sahara eine jiemlid; regelmäßige Ibroeäjfelung mnieben ben Kararoanenftraßen

heohadjtet roerben fann. Tie ©efamtjafjl ber roirflid; bauernb ober periobifdrj bebeutun^ooDen

Kararoanenroege ift in feinem Seile Slfrifai felir groß; fo hat mau j. 33. in ber Safjara für ben

^erfehr oon Sorben nad) Süben nur etroa 4- 5 ^auptroege, für ben SSerfe^r oon Cften nadi

SBeften nodj roeniger (f.
Die beigeheftete „S8erfel)rifarte oon Slftira"). ©anj äbnlid) fteht tä in

iliittelafrifa, unb nur etroa auf ben weiten fahlen ,\>od]ebeuen Sübafrifaä ift eher ein Stbroeidjen

00m geroofjnten Sßfabe unb, äbnlid) wie in ben fübruffifdjen Steppen, eine Vielheit ber Weife-

roege — hier für bie fiararoanen ber Ddfjfenroagen - beufbar.

Jiad) ben benutzten Transportmitteln läßt ftdj Slfrifa in oerfdnebene iSranäportgebiete

teilen. $n ben 2ltla>3länDern ^errferjen "^ferb, ©fei unb 3Kaultier, t'oioeit nidtt Die ti'
: "enbabnen
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fie eifert baten. Tann folgt ba§ ©ebiet beä einfjöderigen Kamels, ba» in ber £mupf=

fadde Die SBüjle umfaßt, nidjt aber 3l6efftmen. Tie Sdmeüigfeit einet Kametfaratoane (f. bie

Slbbübung, ©. 128) betrug nad) 9iad)tigal3 f0n5faltia.cn ÜBteffungen 3,5 km in ber ©tunbe in

©egcnbcn, roo bie Kamele feitlid) am SBege oon ben öortjanbenen trautem fraßen, 4 km,

locnn üjnen baju feine ©elegen^eit geboten mar, unb bei günftigen 33oben»ertyättmffen unb

ungeftörtem SSortüdEen nod) etxoaä mefjr. ©ine etroaS größere ©efdjnnnbtgfeit erreicht man in

(Segenben, in benen e-i Sitte ift, hm fiopf jebeS Kamele an ben ©djroanj beä uorljergefjenben

^4^%-^'*

mm
311 befeftigen unb baburdi jeben überflüffigen 3d;ritt ber gern 00m Wege abroeidjenben Tiere

311 oert|inbern. SBet bem Kararoanetujanbel in ber SBüfte bomintert nad) ©rotlje burdjauä baä

einljeimifdie Element. Tas 3iififo ift natürlid) fefjrgrof;, 9iaturf)inberniffe unb Acinbfeligfeiten

ber SBüftenjtämme unb ber fubanifdjen Sultane oereiuigen fid) Ijier, um ben SluSgang einer

jeben £anbel$unterncf)iming jtoeifeüjaft 311 madjen. gm günftigen Jalie fann aber audj ber

©eroinn febr fjodj fein, rooljl 100 Sßrojent unb mefjr. Glnlidifeit ift bie ©runblage ber i\ara=

wanengefdjttfte. „©eben", berid)tet ©rotbe, „auf offener Straße niedrere Kamele m ©runbe

unb fteüt ber Weitertransport ü)rer ßabungen fid) al-3 unmöglid) fjeraue, fo roerben bie ©üter

einfad) am Wege niebergelegt. Sdjreitet ber Kararoanenfüfjrer ba» nädjfte gabr ben gleidjeu

SBeg, finbet er fidjet bie Waren nod; cor." Tic 3<"}l ber Kamele einer Kataroane fdpanft

gnrifdjen 100 unb 1000 unb mein". Tie Sieifebauer ift natürlid) lang: bis jur Stücffeljr einer

Karawane, bie uon Tripolis nad) bem Suban gegangen ift, pflegen 14— 18 üBtonate 311

Sänbertunbe, Sfrila. 11. Jiufl. 'J
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oerftreicrjen; bic Kararoanen nadj 5I?abai ober Srimtutftn Heiben and) woljl 18— 20 SOJonate

aus. Sic SKarf^ijeit oon ©IjabameS und) fiano beträgt ungefähr 74 Sage. Sic gracrjttarife

finb geroölmlid) ftreng geregelt unb jtctnlicl) Ijod).

3n ©enegambien unb im roeftlidjen Suban wirb ein Seil be§ Seiferts burdj Sßacfefel

»ermittelt, für baS abeffiniftfje £od)lanb ift baS SRaultier luiebtig, fonft aber ift baS tropifdje

SCfrtfa bauptfäcblidj baS ©ebiet ber Srägerfaramanen (f. bie Slbbilbung, ©. 129). Sie

eigentlichen ßänber bafür finb boJ gange Kongobecfen, bie £>intcrlänber ber Ruften doh

Sftieberguinea, 511m Seil biejenigen »on Dberguinea, Dftafrifa, baS Seengebiet, baS Dbernik

gebiet, bie Sänber jroifdjcn beut Helle unb beut SJBeifjen 9iil unb alles Sanb 6i§ füblid; an ben

©ambeft unb Gunene. g-aft nod; mcljr als bie Rametrararoane ift bie Srägcrfararoane als ein

Heiner roanbernber Staat 311 betrachten. Sie Sericcjte ber 9icifcnben finb roll »on ben Scrjroierig=

feiten, roelcbe bie älnroerbung unb Stnlernung ber Sräger madjt, aber fie fjcben nuefj gerobrjn=

lidj beroor, bafj bie Drbnung fpäter, roenn bie Sräger Vertrauen 511 iljicm j>ü(;rcr gerconnen

(jaben unb felbft mit ihren aufgaben »ertraut geroorben finb, Ijäufig red;t gut ift. 9iad; 9teicrjarb§

junädjft auf Dftafrifa bezüglichem Sdjcma pflegen an ber Spi|e einer oon einem roeifjen 9iei=

fenben geleiteten Srägertararoane 10— 12 Seroaffnete 311 fdjreiten, fjinter biefen ber garjnen=

träger, bann roieber einige Setoaffnete unb in einigem Slbftanbe oon biefen bie SHcifenbcn felbft.

hinter ben SReifenben fommen Seroaffnete unb bie Sroininler, bann als erftcr ber Sräger ber

ilirangofi ober g-ütjrer. Cr ift ein bcfonberS roege= unb reifefunbiger SDtann. Sann fommen

bie anberen Sräger, junädjft bie mit ber 9Jiunition, barauf bie mit ben pcrfönlidjen (iffet'ten beS

Steifenben, bann bie übrigen. Sen Sdjlufs bilben bie SBeiber unb Üinber, bann bie ^auptleute

unb SSertrauenSmänner mit nod) einem Srupp Söeroaffneter, roärjrenb bie übrigen SBeroaffneten

möglidift gleichmäßig in ber Rararoane »erteilt werben.

Sie ©efd; ruht big feit ber Sräger beträgt nad) 9ieid;arbS 9lnfd)lag im Stafang

75 Sdjritt in ber 9)iinute, roirb aber nad) jroeiftünbigem 9Jiarfd) auf 80— 85 ©djritt crljübt,

um gegen baS Gnbe beS SagcmarfdjeS roieber auf baS erfte ÜJtafj Ijerabjufinfen. 9iad; 2 bis

3 ftünbigein, ununterbrochenem 9Jiarfdje raftet man eine rjalbe Stunbe, nad) weiteren jroct ©tun=

ben ebenfo lange, bann aber nidjt roieber, bis baS 3'd erreicht ift. 9iatürlid) gelten biefe Siegeln

nidjt immer unb überaß.

SDaä SSertjältniS ju ben 33et»ol;nern ber burdjjogcneu Stridje ift für ben günftigen 33er=

lauf eines Kararoanenjugel meift entfdjeibenb. Ser §err ber Äararoane tann bie SKannfdjaften

entroeber bireft aus ben mitgenommenen Vorräten uerpflegen, ober aber er gibt itjncn Saufd)=

mittel, 5. 33. Seugftoffe, unb fie taufen fidj bann bafür Lebensmittel bei ben eingeborenen. Seite

9Jietl;oben haben ihre SSorjüge unb Nachteile. 2Birb ein Sauf djncrf el;r eingeleitet, fo entmictelt

fid; bei ben gewöhnlich außerhalb ber gefdjloffenen Drtfäjaften genommenen 9taftplä$en ber

Rararoanen balb ein lebhafter föanbel. Seibet aber bie Rararoane an Lebensmitteln ober Saufd)=

gegenftänben 9Jiangel, fo fommt cS leidjt 511 S3ebrüdungen ber eingeborenen unb 51t g-einbfclig=

feiten, häufiges 5ßafjieren »ou Karatoanen fann bann jur maljren Sanbplage roerben.

3n ßunba ift für ben SranSport ber SWeifenben bie Sipoija fe(;r gebräud;lid), eine Sänfte,

in ber bie Dieifeuben oon »ier Sflaoen getragen roerben (f. bic 31bbilbung, S. 131). Senfelbcu

yiamcn füljrt eine etioaS primitinere Einrichtung an ber L'oangofüfte, roo ber 9ieifenbe in einer

a\\ einer langen Stange befeftigten Hängematte »011 jroei 9iegern im Srabe fortgetragen roirb.

9(l)nlid) reift man an ben ©uineafüften. SaS ©epäcf unb bic SBarenlaften muffen aber Ijier

foiuol;! als in Sunba burd; Sräger beförbert roerben.
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3n Sübafrifa roaren fdjon sur 3cit ber Slnfunft ber Europäer Ddjfcn als 9Jeitticre be=

nu^t roorben; fpäter fjaben namentlich bie Suren aulgebeljnten ©ebraudj uon ben mit 10—24

Ddjfen befpannten fdiiuerfäfligen, 511 ben gleichfalls fdperfäHtgen Suren oortrefflid) paffenben

SBagen gemadjt. SDa3 Steifen mit berartigen £)d)f enroageu (f. bie Stbbilbung, <3. 132) mar

lange über ganj Sübafrifa verbreitet, aufgenommen ba, roo bie 2?fetfefliege ba» bauernbe (Se=

beiljeu ber 3Jinber ausliefst. Qefet baten bie Gifenbalmen bie Dd)fenroagen5üge auf toenige

entlegenere ©cgenben uub auf bie ^ufaljrtroege 51t i>e\\ Saljnftationen befdjränrr. Siefe 2lrt

s^J^i

rsM?£?s£;

eine Xipofa in Sunba. (Jlotb tpogge.) Sgl. lest, 2. 130.

bei Steifen! blatte große Jilmlicljfeit mit berjenigen in ben amerilanifdjen Srärien in ber erften

«gälfte be-5 19. Saljrljunbert*.

2Bie jeber Erbteil, fo bat and) ätfrifa feine eigenartigen Saufdjartifet uub ©clbforten.

3u 9iorboft= unb Cftafrifa ift nodj immer ber 3Jiariatl)ereficntI)aler in ber Prägung vom

^afjre 1780, ber allein juläffigen unb angenommenen, im Umlauf. Sie iQodjfdjäjmng biefel

Sljalerö im Orient rjängt uad) Scej unb SRaubnifc eng mit beut 2lufjdjroung beS üfterreidjifdjen

Seoantefyanbeß überhaupt jufatnmen. Er gilt etroa 4 äRarf 20 Pfennig, fdnvanEt aber aud; im

Sßerte. Um ber befiänbigen 9iad)frage uad) biefer fdjon um 17'J3 in ätfrifa roeitoerbreiteten

ücünjforte, bie bei ben 2lrabern moljl bei öfterreidjifäjen Slblerg balber ,,abu te'ü"' (Sater beS

Sogcl») genannt nrirb, 311 genügen, roerben in Öfterreidj immer nod) foldje Später mit jener

^abresöaljl geprägt. Siele SJiariatljerefientbaler ftnb uad) Sanfibar unb befonbei'3 nadj -Dlaffaua

gegangen, roo ber Sebarf ber italieuifdjen
sJkgierung in ben legten 3al;rcn grofc mar. 9iid)arb

9*
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Slnbree meint, baf? uodj oor ftirjem 70 SDliHionen Stfrifaner mit bem Silbe ber Kaiferin üDtatia

i£fjerefta nertraut geroefen feien; nod) immer läuft bicfe 3Künge im ©uban um, in SBornu nnb

in SBabai, in Kann unb Timbuftu foroie aud; in ber Saljara in £uat, feiten« in Hanem unb

Kibefit. 2Iud) galt früher in bem roeftlidien Steile Uiorbafrifa» ber fpanifäje Säulenpiafter unb

mürbe oon ben Arabern, bie bie Sauten für Kanonen anfallen, „SSatet ber Kanone" genannt;

Ijcute ift er oietfad) öom üiariatlierefientbaler oerbrängt roorben.

,

x
\n älbeffinien mürben roäfjrenb beä englifdien gelbjugeS 1867/68 aud) inbifdje Rupien

eingeführt, unb burd; ben lebhaften Raubet mit 3nbien (jabcn btefe ebcnfo in Sanjibar unb an

\r ;
-

'r -'"

Sttbafrilanif^e Ddjfeiimagen (JvansoaaD. (3!atf> ^otosvoppe.) Sgl. Jejt, =. 131.

ber ganjen Dftlüfie ©ültigreit geroonnen; aud) cnglifcficS unb franjöfifdieö Selb furfiert in nieten

Küfienpläfcen ber betreffenben Kolonien. Überhaupt oerfudjen jefet bie europäifcben 3JJäd)te

überall, ben SBlünjen ilncc. SanbeS allmätjlid) Eingang in 2lfrita ju oerfdjaffen. 2(ud) bie Dffc

afriramfäje ©efeUfdiaft hatte in Cftufrifa fdjon feit 1890 Silbennünjen nadj bem SWupienfrjflem

eingeführt, bie auf ber einen Seite baä Sitb Kaifer SBil&elmä IL, auf ber anbereu ba3 SBappen

ber Üiefellfdjaft tragen.

©olb roirb in Slfrifa oon ben (Eingeborenen uidjt ^äuftg ate SEBertmeffet 6enu|t, ofnj(eid),

aud) abgefeben non SrandoaaT, der Kontinent eine immerbin ntdjt geringe 3Jtenge biefeS SDletaHä

probuiiert. ©olbflauo als föanbetöroare roirb jcbod) auf ben 3Jiärfren ber ©uinearüfte für

(Selb »erlauft unb aud) au* Jimbuftu aU SBare ausgeführt. 3iacb ©rotfje bient in tm roeft=

(idtjen ©ubanlänbem, namentlich in Sftnbuftu unb KanO/ bei größeren ükfdjäften ba£ 4,27 g
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elb tioni o 6 e v IT Stil. (üiatfj ber Statur.)

roiegcnbc unb einen 23crt »on etroal über 10 .Warf beftfcenbe „Blitfal" ©olbftaub all 2Bert=

meffer. %n ben ettropäifdjen Kolonien ift öolb natürfidj and) als Selb in Umlauf.

Sieben ben von ben Europäern eingeführten Ijaben mehrere eiubeimifdie SBertmeffer

roeite 33erbreüung. §ier ift befonber! bal ©ifengelb (f. bie untenfte^enben äbbilbungen)

511 ermähnen, bal 5. 33. an ben Ufern bei

©djari in ber g-orm bünner getrümmter

Patten, bie in Sßäddjen jufammengefteflt

werben, SSerroenbung ftnbet. 3n anbetet

©eftalt fommt el bei ben 33ongo am oberen

9iil (f. bie untenftebenbe älbbilbung) nur,

unb aud; bie früher ermähnten djarafterifti=

fdjen Sßurfmeffer bei ©uban muffen bil=

wetten all Weib bienen. Kupfergelb in

gorm »on fireujen (f. bie älbbilbung, ©.

134) ift im Kongobeden roeii oerbreitet. Qm
ganjen toeftlidicu 2 uban aber tritt bal 3Me=

tallgelb gegen bie Raurtmufdjel (Cypraea

annulus unb Cypraea monetaj , bie 3Bu=

fdjel einer
s}>orjeüanfd)uede, bie in grojjjen ilJaffen befonberl »on ben 3JIalebiroen nadj 3lfrifa

gebradjt roirb, roeii junid. Siefe äBufdjel ift als ©elb über bal Siigcrgebiet burd; ben roeft-

lidjen ©uban bil nad; tyola am SBenu? oerbreitet, gilt and) in Somit, ben £>auffaftaaten unb

'.iimbuftu nietfad; all gab^unglmtttel, bringt aber taum in bie SBüfte ein. 3" ©ototo,

Jlano unb Rufet biente fie nod; in bm legten Streit bei

allen $preilfdjä|ungen burdjau! all 6inr)eit, roenn and) bie

3ett)tung bei bebeutenberen ©efdjäften aüerbingl rooljl in

©olbftaub geleiftet roirb. Söilroeilen werben bie SDhifdjeln

ber 33equemtid)feit falber auf ©dntüre gereift, juroeilen

aber aud) nidjt, unb bann ift ba$ 21bjal;len eine fetjr müt)=

faine Sadje. 9iad) ©rou)e! ©rfunbigungen gelten 2500

—

3000 ©tüd ett»a 4 2)}arf, ber äöert roed)felt aber ftarf. 3In

ber äBeftfüfie ift ber Sßreil ber aus Qnbien unb ©anftbar

fommenben ©dntede naturlidj niebriger, in Sago3 geben

rooljl »on ber größeren 2Irt (Cypraea annulus) 20,000

©tüd auf einen 3Jiariatt)erefientt)aler, »on Cypraea nio-

neta foll ber (Sngrolprei! für 45— 48,000 ©tüd 8 bil

9 Dollar betragen.

Gin anberel beliebte! Sflltfunglmittel ift in einigen

Seilen Slfrifal bal ©al$, bal 5. 33. in ber Stoltalebene am
Dftabljang Slbeffinienl in ©tangen oon 5 cm SMde unb

30 cm Sänge unb im ©eroidjt »on 3
4 kg gebrochen roirb. £511 2(bua gelten 4S foldje Slmole

genannte ©aljftangen einen 3)£ariatl)erefientbaler. 35er gröfjte ©afärjanbetlptatj 2lbeffinienl ift

©otota, roeftlid) »om Slfdjangifee. ^m nörblidjcn ©uban, itt ben ßanbftridjen roefttidj »om

äSictoriafee unb in anberen faljarmen ©ebieten fpielt ber Streit um ben 23efüj ber wenigen

©aljfunbftätten \u\b ber ©aljtjanbel fclbft eine grojje 3tolle.

Silbe rt- Jitjanj a. (9tad)

Safer.)
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RSor ber Einführung ber Kaurimufdiel bejahte man im Suban mit Saumro ollen;

ftreifen, bic in nier ginger 33reitc uiib großer Sänge fjergefteflt rourben; in Sagirmi, 2Iba=

maua unb anberen ©egenben fjerrfefit biefe Sitte nod; je|t. Süefelbe fütjrt uns ju ber 33er=

roenbung non europäifdjen 3eu9en unb SBaren als üfaufdjmittel in gentralafrifa überhaupt.

3m Kongogebiet nnb auf ben SugangSfrrafjen non SBefls unb Cjtafrifa nadj bem Qnneren fommt

man nur mit ^buftrieprobuften ber üffieifjen oorroärtS, muß ftdcj aber and) fjter nadj ber ilJobe

unb bem SBebarf riditen. £>an» Wiener bemerlt in feinen „Cftafrifanifdien (Sletfdjcrfabrten", bafj

jebcS 3Jeifegebiet in Dftafrifa bantali fein turfterenbeS Selb Ijatte, olme ba§ ber ÜRcifenbe nidjtS

auSjuridjten oermodjte. SBer 311111 Äüimanbjaro roanbert, braudjt aß grof;e äftfinge oor allem

roeifjeS mittelftatfeä SaummoHenjeug (Somban=

Stmerifani), ferner bunfelolaueä SaumrooHen-

3eug (Kanifij unb jinnoberroteg 33aitmroollen=

jeng (Sanbcraj unb ab! ©djeibemünje mittel:

große bunfetrote, bunfelblaue unb roeifje perlen

für STatta unb Juroeta, feljr Heine tjeürote unb

beüblaue perlen für ba§ Sfdjaggalanb unb

bunfelblaue SKingperlen für Ugueno, SmIk nnb

bie iliaffaigebiete. Eifen= unb 3)iefniigbrat)t non

S'elegrapfjenbraljtftärfe ift baneben crroünfcfit,

aber nidjt burdjauä notroenbig. „2BoHte man in

SEaroeta bie Palmin gemittet für fidtj unb feine ßa=

raiuane", fagt äJiener ausbrüdlid), „mit Keinen

gelben perlen ober grünem SBofltud) einlaufen, fo mürbe man bainit ebenforoenig Erfolg fjaben

roie ein Käufer, ber in Seutfdfjlanb bic bortige SBare mit portugicfifdjem ®elb bcjafjlen rooüte."

^m ganjen inneren jtnifc^en ber füb = unb ttorbäquatorialen äBafferfdjeibe bilbeu Qm^e,

perlen, 9Jleffingbratjt , Eifenbratjt, Gkroebre unb 3Kunition bie einjigen 3<rijfang§mittel, neben

benen europäifdfje ^tjantafieartifel, Uljren unb bergleidjen auäfdjliefjlidf) al§ ©efdjenfe genommen

roerben. E§ oerfletjt jtdj non felbft, bafe mit bem roeiteren Vorbringen ber Europäer unb ifjrer

SBerfer)r3mittel in ba-3 innere allinätjlid) aud; ber ©ebraudj gemünjten ©elbeS merjr unt metjr

juneljmen roirb.

Sie Sebeutung be3 europäifdjen Elementes für Stfrifa, feine Seiftungen für ben Verfebr

unb bie Kotomfation be» Erbteil roerben mir im Sdjlujsabfdjnitte be§ ganjen SBerfeS jufam=

menfaffenb loürbigen.

Rupfergelb (öanba) auä Ugu&a. OJladj Garn

SgL Eejt , S. 133.
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SMc Verlegung äfriloJ in große geograpljifdje Sanbfdjaften roirbje nadj bcn ®eftd;te=

punften, r>on benen man ausgeben roill, tjanj oerfdfjieben ausfallen fonnen, beim bie geologifdien

©renjen treffen feinestueg» mit ben orographifdjeu äufammen, unb eine Slbgrenjung, bie etlmo=

grap()ifd;en ©efi^töpunften entfpridjt, mürbe 3. 23. für bie Klimatofogie ungeeignet fein. 28ir

roerben beetjalb einen SRittelroeg einklagen unb aud) bie ^erfeljrebejicijungen ber einzelnen

Staaten unb Kolonien berüdfidjtigen muffen. Kamerun 5. ö. roirb am beften mit ben 9iiger--

länbern jufammen bcljanbelt; fjatten bod) bie meiften unb roidjtigften ^interlanbefpebitionen

ben 3roetf, ben SBeg 311m 3iiger 311 öffnen, roäljrenb bie Sejiefutngen 311 bcn ftongojuflüffen unb

311 ber füblid) angrenjenben franjöfifdjen 9{ad)barfolome bisher fiel roeniger eng geraefen finb.

3lu» äfmlidjen ©rünben roirb man ätngola jur Rongoproöinj, boJ Somalüanb unb felbft 2lbef=

ftnten ttod) 311 Cftafrifa sieben tonnen. Sie ©ebiete be§ Kongo, Seiger unb ©ambeft braucfjen

nidjt getrennt 311 roerben, benn aud; ber ÜRnaffafee ift nadj 3C6fCug unb Serfeljrsridjtung me(;r

betn Süben all bem Dften jujuredjnen. SDaS "Jitlgeluet bagegen gehört teil» ber ofkfrüamfdjen

SQBcIt Der Seen, Sümpfe, ©aoannen unb ©alerieroälber, teifö beut SBüfiengeBtet an; bie ©renje

jttrifcfcjen beiben liegt etroaS oberhalb r>on Gbartum. Sßir fönnen baber nad) eingetjenber 2lb=

roägung aller ©rünbe folgenbe Einteilung annehmen: 1) Sübafrifa, 31t beut mir 9Jiocant=

bique, nidjt aber 3lngola sieben. 2) Dftafrifa, oom Siouuma biä ülbejftnten einfctjltejjlidj be§

Jtilgcbiete» bis Gbartum. 3) SaSKongoIanb, ohne ben ohnehin nur lofe baju gefjörenben i£an=

gamjifafee, aber eiufdjliefjlid) SlngolaS unb ber fraiijöftfdjeu SSefi|ungen. 4) Sie roeftafrifa=

nifdjen Küftettlänber 00m 9iio bei Gampo, ber (Brette srotfdjen Kamerun unb 2franjöfifdj=

Kongolanb, bi» 511m Saum ber SBüfle foroie ba» jginterlanb bes inneren Suban, alfo

ba» ©ebiet be» Sdiari unb be-3 Diiger, auf boJ ja alle non ber SBeflfüfte auSgehenben 2Ser=

fehretoege hinroeifeu. 5) SaS SBüfienlanb uotu 2ttlatttifcben bis 311m SKoten Speere. 6) Sie

2ttla3länber unb 7j bie afrifanifdjen Snfeln.

3. gÜlWfrikfl.

A. ^3o&cngeßaft uni> tiewäffer.

a) SlUgemeineS.
.

gn Sübafrifa wirft ber Anteil ber uerfdjiebeneu ©efieine an ber 3"fflmmcnfefcung ber

ßßenen roie ber Serglänber fo nadjDrüdlich aud) auf ba-3 Sanbfdjaftsbilb ein, baß eS notroen=

big ift, äunädjit in großen 3ügen bcn inneren 'Sau be» Sanbe» 31t betrauten, roobei rotr
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oorjugSroeife ben bie 23ebürfniffe beS ©eograptyen meifl gut beriitffidjtigenben äluSfüb/rungen

3tb. ©d)encfs folgen Eönnen.

Sie öltejie bei großen Formationen ©übafrifaS entfpridjt ben ardjäif djen Silbungen

Europas imb rootjl nod) bent größten Teile beS Silur. ©ie umfaßt ©neis unb ©ranit foroie

feljr alte, jietS [teil aufgenietete Sdriditen oon Sdiiefern, ©anbjleinen unb Quarrten unb bildet

ben Socfel beS ganjen fübafrifanifdjen TafetlanbeS. 3" biefer älteften Formation ftnbet fid)

ein großer Seil ber roidjtigen ©olbfunbftätten; namentlid) gehören fjicrtjer bie be Kaap=©olb=

felber im öftlicben KranSoanl, biejenigen im ©roajtlanb, am Tugelafluf}, im ©ululaub unb

oielleidjt audj bie Tati = ©olbfeiber im ÜJtatebelelanb.

SMSforbant rtil;t auf biefen älteften Sdjidjten bie Mapformatiou, ein mädjtigeS ©nftem

non ©anbfietnen , ©^liefern unb Malffteineu, größtenteils marinen UrfprungS unb oon beoo;

irifcfjcnt bis farbonifdjem 2llter. 3?n ben nörblidjen ©egenben ©ÜbafrifaS, au<5) im Samaralanb

unb @roß=9lamalanb finben fid) bie Sdjidjten ber Rapforination nod) in oorroiegenb fjorijoifc

taler Sagerimg unb roeifen bier jinar große Srüdje auf, finb aber nidjt gefaltet. Sin 2BitroaterS=

ranb TranSuaalS bilben fie bagegen große einfadje SUhilben unb Sättel, unb am ftärfften finb

fie am ©übranbe ber Kapfolonie, im ©ebirgSfnftem ber §Boffeoelb=, QfDaxte- unb 3uurberge

gefaltet. 9lud) bie Mapformatton ift golbfüfjrenb; fie enthält 5. 33. bie befannteu 2BitroaterS=

raub - ©olbfelber TranSoaalS.

2luf bie Kapformation folgt bie Karrooformatiou, ein ©nflem oon ©äjiefern, Sanb=

[leinen unb SDiabafen, bem älter nadj ungefähr nom Sarbon bis in bie obere TriaS reiebenb unb

oon curopäifdjen 33ilbungen feljr uerfdjieben , aber bem ©onbroanafnftem SöorberinbienS unb

aud) auftralifdjen Sdjidjten etroaS äbmlidj. Tie Karrooformation umfaßt nidjt bloß bie balb 511

befpredjenbe Rarroo felbft, fonbern faft baS ganje öftlidje unb nörblidje ftaplanb, einen großen

Teil oon äBeftgriquatanb, ben gangen Craujefreiftaat, baS füböftlidje Transoaal unb ben

größten Teil non 9iatal. ÜEBäfjrenb fid; nun bie Ablagerungen ber fiapformation größtenteils als

marine SRefte erroeifen, finb bie Sarroo=3tbIagerungen feljr maljrfdjeinlidj nidjt im SDfeere gebilbet.

3n ber füblidjen Kaprbtome neljiuen aud) bie Karroofdjidjten nodj an ber Haltung ber Sap^

fdjidjten teil, fonft liegen fie aber faft überall naljeju Ijorijontat. Sie füllen ein roeiteS, großes

33ecfen aus, baS (jebod) nidjt überaß) non ben älteren SSilbungen umranbet ift. Qm ©üb=

often, in 9iatal unb Kaffraria, febit biefer 9ianb, beim fjier ift entlang einer großen Srudjlime

ein nidjt unbebeutenbeS Stüef beS Kontinent» jwr Tiefe gefüllten unb, toie mir früher faljen,

ber einft befteljenbe gufammen^ang junfdjen Sübafrtfa unb Sorberinbien fd)on feit feljr langer

3eit unterbreiten. £0 reidjen benn bei Turban unb in ber öftlid)en Kapfolonie bie ßarroo»

fdjidjten bi» an» SJleer.

Tie Cberflädjenfonnen beS großen ilarroobed'en» finb nun burdj bie uerfdjiebene 3Biber=

ftanbc-fäljigfeit ber roedjfelnben gelSarten, inSbefonbere audj ber reidjlidj eingefdjalteten Eruptio=

gefteine roefeittlidj beeinflußt, 3m allgemeinen (teilen bie Marroolanbfdiafteu weite Ebenen bar,

bie unS im nörblidjen Maplaub, bem ©riqualanb unb bem Cranjefreiftaat al-> auSgebetjnte

fanbige ©raSfieppen, roeiter im ©üben, in ber eigentlidjen Karroo, aber ah peinige Jlädjen

mit fnieljoljen bornigen, äußerlidj unfdjeiubaren, aber faftreidjeu Sträudjcrn entgegentreten

(f. bie Ülbbilbung, 3. 137). 3» biefen roeiten Ebenen finben [idj nun einjelne Serge, bie fid)

audj 511 ©ruppen Bereinigen tonnen. iKan uuterfdjeibet Tafelberge unb ©pi&fopjeS. Sie edjten

Tafelberge ber Sarrooformation bauen fid) au* liorijontal gefdjidjteten Sdjiefern unb ©anb=

fteiuen auf, loäljreub bie Tccfe auS Tiabafeu gebilbet roirb. Sei benjenigen Tafelbergen, bie



SBobengeftali unb ©emäffer. 137

aus ben Sßlateaulanbfäiaften bet älteren Sapfonnation butd) ©tofton Ijetootgegangen fiub, roie

5. S3. beim allerbctannteiteu Tafelberg in bet 3täf}e bet Sapfiabt (f. bie älboilbung, ©. 139;,

rufjen 33änfe oon fjartem ©anbftein auf einer Slbrafioneebene über ©tanit ober ©nei§ unb [teil

aufgetid&teten alten ©liefern. 2(u5 ben Tafelbergen geljen bie Spüjtopjeä butd) weitere 3er=

ftötung betfelbcn Ijeroor. Streben fidi jmei ober meljr SpilfopjeS auf gemeinfamem ©o<M, fo

rebet man oon einem Sßtaambetg. Set SMabaSgipfel bet Spi|Iopje3 fann bet 9?efl einer jet=

ftorteu 35e<Je fein ober and), rote beim Kompafjbetg in ben cdjneebergen, einem [teil auftagenben

Älarroolanbfdjaf

Gang entfptedjen. 2Ba3 im 33eteidj ber Äarrooformation auf bet Äatte aU ©ebirge erfcljeint,

roie bie Stoggeoelbbetge, ©djneebetge, Stotmbetge, Trafenberge unb anoere, ifi eigentfid) nidjts

weiter als eine mebr ober roeniget unterbrodjene £afellanbmaffe, bereu füblidjer unb öftlitfjet

Steilabfall nur anfdjeinenb ein ©ebirge, in Sßaljt^eit aber ein S)enubationgranb ift.

gut bie ©efdjidjte ber ©iebetungen fiub bie innerhalb ber Marrooformation füblidi oon ben

9iieiiiocüclb=, liambeboo=, Sdmee= unb ©totmbetgen 511 beobadjtenben ffeineren, faft freic-fövmigen,

2— 15 km im Sutdjmeffet baltenben SöecEen befonbetS beoeutungsooll. Sie fiub im föintetgtunb

oon fjöljeren Tafelbergen umranbet unb nad) oorn burd; einen roofjl ftet» au-i einem 2)iaba§=

gang gebilbeten niebtigetenSRiegel abgefdfjloffen. 2Bo bieSeroäffet, bie fidj in ben Seden famiuefn,

ben SRiegel buttfjbtedjen, entioicfeft fidj in ber Siegel ein größerer gflufj, unb foldje Stellen, bie nun

mehr SBaffet bieten als anbete, fiub bann für Slnficbelungen feht enuünfclit. So liegen ©taaff

[Reinet unb SSeaufort SBeft an foldjen 3iiegelourd)brüd)en. Man batf biefe Werfen nidjt al»
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©lajidbilbungen betrachten, niclmebr fiat tebiglid; ber barte ©iabaSgcmg, ber mauerartig aus

feiner Umgebung beroorragt, energifdjen SBiberftanb gegen bie Abtragung gcleiftet.

IMenbS ungeroifj ift ec-> ob mau ein eigentümliche!, aH £roi;fa = Konglomerat bc3eid)=

neteS, an ber Safte ber Karrooformation anjutreffenbeS Konglomerat etma gar al-5 <probuft

einer bann in bie Koblen= ober permifd;e 3«t 5« uerfetsenben Gieperiobe betrad;ten barf, ob=

gleidj einige 9(njeirf)cn bafür fpredjen. 33on mehreren Seiten werben btefe Xun;fa Konglo-

merate für tuilfanifd;e JBtlbungen gehalten , fo nod; neuerbingS oon föatdj unb ©regorn. 2lud;

eine biluuiale GiSjeit ift bisfier in Sübafrifa nod) nid)t mit oölliger Sid;erl;cit nadpgerotefen

morbcu, menn man nad) Analogie ber g-unbe in anberen Säubern ber füblidjen ^albfugel aud;

oennuten barf, bafs btefe fäcoQt 110Cb einmal in bejat;enbem Sinn entfd;ieben roeröen roirb.

2Ä>al;renb fid) bie beiben erften ijSauptforniationen burd; ©olbgel;alt au*5cid;nen, fnüpft

fid) an bie Karroofonnation, unb ;iuar an bie fogenannten Küuberlet;fd;iefer, ba-5 SSoriommen

ber diamanten, beffen mir nod) öfters gebenfen muffen.

gür bie orom;brograpf;ifd;e Einjelbetraditung teilen mir Sübafrifa in fotgenbe Unterabteü

[ungen: ba3 eigentliche Kaplanb mit SKatal unb beut 23afutolanb; £eutfd) = Sübmeftafrifa; bie

föalaljari unb ba» Utgamibecren; bie .s^odjebenen ber Sureuftaaten; ba» Jafellanb ber üiatebele;

ba€ Sambefigebiet mit bem 9ci;affalanb unb i'iocambigue.

b) 2)te einzelnen; ©ebiete.

a) 3)aS eigentliche Kaplanb mit Diatal unb bem Safutofanb.

£a§ eigentliche Kaplanb umfaßt bie Stcilränber beS fübafrifanifdjen SlafellanbeS unb

bie £>od;cbenen ber Karroo, be>3 Slieuroeoelb unb be? 3ioggeoelb unb bie oon bort am fid) norb=

märt» au»bel;enben Gbeneu be§ grofjen äSufdmtannfanbei. 3m allgemeinen barf man roobl

biefem roeiten ©ebict eine mittlere £>öf;e oon nierjt otel roeniger als 1200 m auftreiben. 2?ie

Cberfläd;cnbefd;affenf;eit be-3 inneren entfpridjt einer oon Stcilränöcrn unregelmäßig 11111=

gebenen, fid) ein wenig nad) Sorben abbadjenben 9)iulbe; fo fjaben 3. 33. J-raferSburg an ber

9iorbfeite ber 9Jieumeoelbberge 1280 m, ^opetonm am Cranje nod; 1100 m £öt)e. 2>ie bie

DJhitbe im Bübm umgebenben Stcilränber fallen gegen bie Rufte in mehreren Stufen ab, bie

etma oom SZMifantflitfs im SBefien big Saft Sonbon im Dften gut auigebilbet finb, meiter öft=

lief; aber unbeutlid;er merben. 2öer an ber Sübtüfte, etma an ber 2Jioffelbai, bie SBanberung

in! innere antritt, burd;jicl;t juerft ba3 aud; fdrjon unebene unb oon einjetnen Sergen unb 33crg=

gruppen burdjfefcte Küftenlanb unb erfteigt bann bie erfie, ein wenig nöiblid; nom 34. 33rei=

tengrab oerlaufenbe Stufe, bie mit ben Jtamen bcr2angen = , Duteniqua = unb £angftoof=

berge (13—1500 m) bejeidjnet mirb unb oonbergalfeJJanbk'jiu-St.g-ranciaSai; bie etgent=

lidje ilüftcnlanbfdjaft nom erften 2lbfd;nitte ber £od;ebcne trennt. Ser Sroot'bofd; in bem miü=

leren 2lbfd;nitte biefer Erhebungen (Ketten barf man fie faum nennen, ba fie ja nur 9iefte

einer Sßlateaubebecfung finb; erreid;t 152-4 m, fommt mitbin nod; nid;t einmal ber Sd;neefoppe

gleidj). Sie einjelnen ©nippen finb burd; teilroeife red;t enge, Kloof» genannte duertfjäler

getrennt, iueld;e in ber erften 3eit ber Kolonie bie SSerfeb^töroege bilbeten, aber oft oiel -Diül;:

fat erforberten. ©el;t ein glufj burd; bie Kloof, fo mad;te er fie jur $ät ber Siegen ganj 1111--

paffierbar, unb bie 6rfdfjlief3ung einer Kloof , 3. S. bie .öerfteßung eine-3 befferen i^ege-S oon ber

Kapftabt nad; Sorccfter, galt bamafö aUi GreigniS erften
sJiangeä.

Sanbfd;aftlid; mad;cn btefe ©tfjebungen, ba fie fo nafje am "Dieer auffteigen, jioar ben

©inbruä bebeutenbei ©ebirge, aber fie finb im ganjeu bod; fel;r einförmig.
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2Bir fielen nun hinter biefer erften 33erglinie auf bor ^erraffe ber fogenamtten Kleinen

Karroo unb erinnern uvä, ba$ bas com §ottentotteniuort karusa abjuleitenDc oielgebraudite

SBort Karroo fomel tuie nn'ift ober fahl bebeulet, 5Bor uns haben mir neue Erhebungen, eben=

falte nur iHeftmaffcn einer früher uiet roeiter auSgebeßnten 2ede, gcfegentlicfj Durch" KtoofS

mit unb ohne gftüfje getrennt. 3" ihnen gehören bie Kleinen unb ®roßcn Sdjroarjen Serge,

bie 23aniaan»floofberge unb bie iötnterljoefberge ganj im Dfien bis ,ur Sttgoabai bei

^port <Slija6etfj. 3ro^en beiden tefetgenannten ©nippen fließt ber ©roote= oöer (3amtoo3=

f luf5, ber fidj in oft tiefen Sd)lud)ten jur Äüfte hinuntergießt SBiele ber füblidjen glüffe fdjeinen

neuerDing-3 Durd) ©ntroalbung an "Bafferfülle oerloren 51t fyaben.

Msrp

J

SMefer 3»3 wm SSergtnaffen ift fdjon mertlict) hofier, feine Rammfjölje beträgt 1200 bi»

1500 m, der Serien JBeef-S Sßoort erreidjt 2325 m. 2lucr) hier ift ber SXbfall im gangen fielt.

Enge ÄloofS, beren äßänbe teilroeife mit befonber» Ijofjen Säumen beflanben ftub, ermöglichen

ben 2(ufftieg auf eine neue, nie! größere £od;fläd;e, bie nur mißbräudjlid) aiä eine
v
iöüfte be-

jeidjnete, je|t uon mehreren ©ifenbafjnen Durdjjogene ©roße ftarroo (f. Die Slbbitbung,©. 137),

bie ficE) in ber Sreite eine» ©rabeä uon ben 3roartebergen bte gegen ben ©übranb ber brüten

Stufe, bie "JiiemueoelDberge, attöbetmt.

Ter in Sübafrifa häufig uorfommenöe äluöbrucf „oelb" bejeidmet immer eine hochgelegene

glädje mit bem Dtebenbegriff De» Mausen unb Kalten unb läßt ftdj bem ffauDiuauifdjen „fjelb"

an bie Seite ftellen. S5ie Äarroo, bereu 2)ceere*böbe im SQSefien, 100 fie fdjmäler ift, größer ift

als im Dften, I;at jafjlreidje einzelne Tafelberge unb Öruppen oon fold;en aufjuroeifen. 3Bcu)=

renb Der trodeneu 3eit ift Der ßarrooboben hart, brüdjig unb uon großen Sprüngen Durchbogen,
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in ber 9?egen$ett entroicfett fid; aber ein oon ben Steifenben einmütig gepriefener Slumenflor.

Snnet^alb ber Karroo erreichen ber ©röjse Tafelberg 1438, bie Efonb§betge 1490 m. Quer

ü&er bie ©rofje Karroo, alfo oon -Korben nad; ©üben, läuft bie Sßafferfdjeibe jroifd^en beiben

Jeanen, ein großer £eil ber auf ben Karten angegebenen glufjläufe ift ab« nur periobifd).

Sanbfdiaftlid) bieten btefe Ebenen be§ inneren Kaplanbeä mit iljren Sergen, roie namentlid)

©uftao J-ritfd) l;en>orgel;obeu bat, roenig lebhafte garben. Ter Soben ift rötlid), bie über bie

Karroo aufragenben Tafelberge graurot; falte blaulidje ltnb fable Färbungen ber Sanbfdjaft

finb läufig, unb ber l;öbere Sßflanjenroud^ä febr in ben engen 3d;lud)ten ber Serge oerfteeft.

Sinb bie Stuten ber Karropfuvnjen oft fel;r fd;ön, fo finb bod) bie Starter fpärlid) enttuicfelt.

Ter ^-ernblicf auf bie Ijöfjeren ©ebirge ift aber, roie Slarl Tone tjeroorbebt, t;errlid;, im Sinter

lann ein förmlidjeä 3llpenglüfjen entftelien, baä in bem burdjfidjtigen ßuftmeer btefeS SanbeS

unb in bem feltfamen ©egenfatj, in beut bie erglübenben Sdjneemaffen 51t ber füblidjen Sßf[an=

jenroelt in ben ©arten fielen, einen unbefcl;reiblid; eigenartigen GiuOrud beroorruft. Sßaffarge

fanb eine gereifte 2ibnlid;feit prifttjen ber Karroo unb ber römijdjen Gampagna.

^aben roir enblid; bie Karroo burdjjogen, fo erljebt fid; eine neue Stufe oor uu», beren

Sübranb al» 3<Heuroeoelb=, SBinter= unb Koubeoelb berge bejeidmet roirb, 9iamen, roeldie

jum Teil fd)on auf ben l;ier febr merflid; auftretenben Sinter binbeuten. Tie I;öd;fte Erhebung

bilbet roeit im Dften ber Kompafsberg, bie l;öd;fte Kuppe ber Sdmeeberggruppe, mit 2738 m.

3n biefem ©ebiete bat man Spuren längft (root)l fdjon feit ber Tria»jeit) erlofdicner oul=

fanifdier Tbätigfeit gefunben unb audj Kohlenlager. Ta bie Karroo felbft fd;on f;od; liegt unb

bie genannten Serggruppen im Sorben roieber oon einer junädjfi nod) etroaä böbereu platte

begrenjt werben, fo erfdfjeinen btefe Tafelberge, Klö|e, Kuppen unb .Siegel bod) nidit feljr impofant.

Sind) im SBeften tonnen roir mehrere Stufen unterfdieiben, bod) finb jie nid;t fo beutlid;

roie im Süben. ©anj in ber 9iät;e ber Kapfiabt erbebt fid) bie jiemlidj ifolierte ©nippe bes be-

riibmten Tafelberge» (f. bie Ülbbiloungen, 3. 139 unb 141), beffen Sefteigung am Slnfang be»

19. Igatjrfjunbertä unter anberem and) infolge ber entlaufenen ©flauen, bie fid) an feinen 3lb--

bängen aufhielten, gefäbrlid; roar; aber man bat auf biefem big 1082 m imponierenb aufftei=

genben Serge, ber „ein febr grofjer ©egenftanb für roifsbegierige Seobachter ift", einen „ber

erbabenften Sßrofpefte in ber ganzen roeiten Seit". Tie ganje mit bem Kap ber Glitten £>off=

nung abfdHiefjenöe Äjalbinfel ift coli oon geigbergen, bereu einer ben tarnen SaSco ba ©ama»

trägt; nod; l;üf;er (bis 1213 m) erljebt fid; bie ftumpfere £ialbinfel im CftenberJalfeSat;. Sag

Kap ber ©Uten Hoffnung felbft erfdjeint, nad) Tone* ©djilberung, oon Stellenbofd; au» ge=

fel;en, rote ein roeit im ©übroeften auf beut äJteere fdjrotmmenber §jelg. 3lörblid) ber Kapftabt

beträgt bie Erhebung ber erften Küftenterraffe nur 50— 150 m, erft eine roeite Strecfe lanbeiiu

roärt» flogen roir auf eine böbere Stufe, in ber bie Dlifantflujjberge mit bem 2085 m hohen

©rofeen Sinterboef befonber» auffallen. £>ier ift ein QueDenrnoten, oon bem au» foiool;l jttr

2Beft= al» aud; jur Sübtüfte glüffe au»gel;en, unb liier fd;lief3t fid; and; bie Clifantriuerfette

an bie ju ben füolidien Terraffen gebörenoeu ©djroarjen Serge an.

Tie jroeite Stufe ber Seftfüfte roirb burd; bie Gebarberge gebilbet, bie mit ben DIifant=

flufjbergen baä tiefe Tbal be» Cltfant ei nfd) Heften unb im Sueeuiofop 1931 m erreichen;

nod) weiter im 3'meren finben fid; bie Soffeoelbberge nörMid) be» ToornfluffeS. 3m Sorben

beginnen bann bie üben, gerriffenen Serge oon Kteinnamalanb, bie mel;r unb mebr fdion ben

Gl;arafter be» angrenjenben Teutfd;=Sübiueftafrifa annehmen. Unter ibnen finb bie Kärnten unb

Kupferminen6erge beroorjuljeben, in benen in 922 m ^ötje bie Kupferminen oon Dofiep liegen;
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roie ©raf ißfeil 6emerft, ift ber geringe Strand)um d;3 biefer ©egenben r>or bet (Sifenbarrtijeit oon

beu gürjrern bcr 311 ben Supfergruben jiebenben Ddifenroagen jur Neuerung oerbraudjt icorben,

baS Sanb ift alfo jefct ober als früher, hinter biefen Serggruppen 6etreten mir bie roeiten

glädjen be3 fogenannten ©rofjen Sufdjmanntanbeä, auä benen fiel) aber nod; manäjer

§ßtateaure(i aß Serggruppe ober felbfl SSergjug fjeroortjebt, roie bie 9?oobberge, ber ©rofje

Toornberg (1520 m) unb tiefer im inneren bie Äarreeberge bi3 1460 m. ©er Slbfall

biefer ©egenben gebt fdjon ganj nad; Sorben 31111t Dronje. 2)er bftlidtjte Teil, ber gleichfalls

Xcr „Sörocnlopf" bei flapftabt. (OluJ) ^otograpfjie.) Sgt lest, 2. 140.

feineiroegS eben ift, fonbern äafjlreidje Tafelberge, Spüjfopjeä unb Sßraamberge aufjuroeifen

[jat, jeigt and) nod) bebeutenbe Hieere-öbölie; fo liegt ber aufjerorbentlidj rotcfjtige Sarmfnoten=

punft Te ülar 1274 m [;od;, ber in älterer 3eit unb bann ebenfo toie Te 3tar im englifcbeu

iEranSnaalsßriege oon 1899 oftgenannte Drt (Solesbcrg in 1340 m 3)ieeresböl;e. .\Mer fdjou

foiunit bie 33e3eid)iumg „Staub" öfter uor. ü&tan oerfteht barunter eine £>ocbebene mit eiufeitigem

Steilabfall, bie alfo oon weitem roie ein ©ebirge ausleben wirb, ©rfieigt man fie, fo befinbet

man fid; auf einer roeiten, nur ftiinatifd; bie große 3Jieere3rjöfje nerratenben (ibene. Tiefe Sanb=

fdiafteu roerben jetst oon mehreren Gifenbalmeu burebjogen, loeldie Äapftabt, Sßort (ilijabetb,

Batfnirft unb (Taft Sonbon mit t>en t>3olb = unb iCiatnantenbejirfen be3 tieferen inneren in

SBerbinbung fegen. üiMr befiyen besfjalb eiugeljenbere Jiadjriditeu über baä Sanb im ©üben beS

Dranje mebr avtä alterer ^eit afö au* ber ©egenroart, ba foioo(;l bie Jorfduingsreifcnben al-i

aud; bie ©olbfiidjer fegt rafd) oorbeipeilen pflegen.
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Sie Karte bc-S Saplanbeä »erjeidjnet fein* jablreidie A'Hiffe. 2töer biefe glüffe finb trog

ilircc- oft fangen Saufet feine guten SKafferroege, fonbern fte burdjjieljen auf roeite Streden troefene

.£>od;ebenen , ftütjen ftdf» bann in ftataraften über bic ©rufen hinunter unb finb aud.) an ihrer

äJtünbung btird; 23arrcu unb anbete £inberniffe geroöljnlidj fdjlccfit sugängliä). Sdiiffbar auf

furjer ©tteefe finb nur bei in bic St. ©ebaftianbai mänbenbe SBrecbeffufj unb ber fdjon roeit

im Dften bem Sßonbolanb angeljörenbe St. Qolm. 2lud; ber [entere befi(3t jcbodi eine bei &od;=

roaffer aüerbuigS jugänglidje Sarre, unb bic ©djiffaljrt erftredt fiäj nicfjt roeit hinauf, ©ine ber

grofjartigften geföfdjludjten I;at ber Umga in Dftgriqualanb, roo ber Strom etwa 25 km lang

jroifdjen 600 m hoben gelSroänben babinfdiieBt unb ein heftiger Sofalrainb bureb baS enge

Sbal brauft. Siörblid) oon ben 9iieuroeoclbbergcn unb bem Dlifantftufj fehlen 6i§ jum Dranje

permanente üffiafferläufe faft ganj; aud) bie sablreidjeu SSIcgä unb SßanS, ffadje Seelen mit

Saljinfruftutionen, in benen fid; baä ^egenroaffet faminelt, finb meift troden. Sie finben fid;

jiuifdjen ben SRteuroeoelbbergen unb bem Dranje in äicmlidjer 2lmabl unb ©röfje unb verleiben

ber Äiattbfdjaft einen etroaS auftraltfdjen Gbarafter.

23on bem fd;on ermähnten Äompafsberge gegen Süboften läuft, oom ©rofjen gftfd&ftufj

burdibrodien, ein anfel;nlid;er 31 ft beä Steilranbe«, ber bie Tanten SanbtjeSbergc, 3Bttte=

berge unb Glaubsberge annimmt, ©r erreicht im ©rofjen SBintcrberg 2378 m unb

verliert fid; in ber Küftenjone sroifdjen ßaft Sonbon unb ber 3JHinbung be§ ©rofeen SeifluffeS,

eine» ber anfebnlicbften in biefem Steile SubafriraS, worauf aud; fdjon beß SBort „Jlci", ba§

„grofj" bebeutet, bimoeift. Gin jroeiter Steilranb »erläuft mehr nad) 9iorboften, umgibt jiu

nädjfi im Sogen bie Ebene von äJHbbelburg unb Grabod, nimmt bann ben SRamen ber Storni;

berge an unb roirb als SBafferfdjeibe jroifdjen bem oberen Dranje unb ben iUiftenflüffen beS

Dftgriqua= unb 5ßonboIanbe§ immer l;öf;er unb loilber, bii- er enblid; all itatblamba= ober

©rafengebirge ba§ Duellgebiet beä Dranje umgibt. £ier erl;cben fid; an ber ©renje »on

9?atal unb Safutolanb bie l;öd;ften ©tpfel, ber Sßotong ober 3tntilopenbcrg, oon ben franjöfifdjen

üDlifftonaren 2Kont aur SourceS genannt, mit 3-400 m roabrfdjeinlid) ber böcbfte 5J5unft ganj

Sübafrifas, ber oon Stoder erftiegene Gatbfin Sßeal ober Champagne Gaftle (3160 m), ber

3Rount Hamilton, ber ©iantS Sßeaf (2940 m) unb jablreidie anbete, ßier ift ein roahrer

Duellenfnoten: ber Dranje mit mehreren feiner 3uflfiffe, ber 511m SSaal ge[;enbe SBilge,

bie Slugela unb mehrere anbere Süftenflüffe nehmen in ber näheren ober weiteren Um=

gebung jener hoben fünfte iljren 2lnfang. groifdjen bem Dranje unb feinem redjten, gleichfalls

am Sölount aur. Sources entfpringenben 9iebenflufj Galcbon jieljt fid; nod; ein jroeiter Serg=

ftauim l;iti, ber an £iöl;e (2Jiad;ad;ant 3350 in) hinter jenen [jödiften ©ipfeln jebenfalis nur gang

roenig jurüdblcibt.

SBäbrenb bie ©ratenberge ober baä Srafengebirge, roie man ben gangen 3«9 j^t

meift nennt, im SBeften oon mehreren Gifenbalmeu überfd)ritten roerben, ift ber öftlid;e, Inmere

Seil nod; cinfam unb milb. Sie Sergformen finb aud; bier nod; benen ber Jlarroo unb be3

loeftlidien itaplanbeä ätjnlid; ; beim mir bürfen uidjt oergeffen, bat; tä fid; aud; Ijier nid;t um ein

eigentlidiee ©ebirge, fonbern um eine ©rofionSgrenje, roenn mir fo fagen bürfen, i;anbelt. 3>ie

5ßäffe finb befdjmerlid; unb erreid;en bie für Sübafrifa febr bebeutenben §öt;en oon 1600

—

2000 m; bie äöege folgen meift ben glüffen unb roerben bann bureb bie bäufigen Überfc§roem=

mungen in beut Ijier fd;on roeit regenreicheren Sanbe ungangbar gemacht. Sie Jlüffe entfpringcu

l;äufig in fiimpfigen Keffeln; aud; gibt cd auf ben §öl;cn einzelne gefährliche £od)inoore, roäl;-

renb fonft bic SJcfteigung ber l;öd;ftcn ©tpfel nidjt übermäßig fdnoierig 511 fein fdjeint. Sie
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Gifenbafmen werben biefeä milbe Sanb aber nod; lange umgeben, ba Safutolanb »orlauftg uon

Der regelmäßigen SBefiebelung ausgefdjloffen bleiben foü unb an ber Slüfte jraifdjen Saft Sonbon

unb Turban fein .Surfen liegt, für beu eine birefte SBerbinbung mit bem Smtern norroenbig roäre.

2ln ben Dftgetyängen ber Trafenberge finb infolge ber (Sinnrirfung Per bier fräftigen Siegen

jaljlreidje Später unb Sd)lud;tcn eingefd;nitten, bie ben Steilrauo bec- Tafcllanbes für ben uon

ber JUifte ßommenben rooI;l als ©ebirge erfreuten [äffen. Stuf ber inneren Seite bagegen getjen

bie ©raft-nberge langfam in bie £»od;ebenen bes Qnitcrett über; an ber inneren Seite roerben

eben alle SCermitterungsprobufte uon beu SBinben sufammengetragen, roahreub fie am Süboft=

gelänge buräj bie fräftig arbeiteubcu gtüffe fortgeführt roerben. 9Btt befinben unä l;ier in bem

9llibrud;sgebiet SüboftafrifoJ gegen beu 3nbifd;eu Djean, roo, roie früher angebeutet rourbe, bie

öftlidje Umrahmung bes inneren SBecfenS fel;lt unb bie Earroofd;id;ten treppenförmig jur £üfte

abfinfeu. So mirb gan^ 2Jritifd; = ikffraria, Diatal unb ©lüulanb dou biefen Treppenftufeu

erfüllt, bie Don fefjr gatjlrcicrjen, junt Teil großen puffen burd)brod)eu roerben. Scan fann, rron

ber slüfte bergtoärtä gel;eub, aud; fjicr mehrere Stufen unb Terraffen itnterfd;eiben , roie

im nörblidjen Matal, 100 brei Terraffen 0011 200, 800 unb 1100 m 311 ben Trafenbergen f;in=

anführen; biefe Stufen finb and) im Sululanb unb Sroafilanb erfennbar. 3m SBefien ber

Telagoabai ift bie erfte Stufe bas Sebombogebtrge, ein mäßiger, uon melen jylüffeit

bttrd;brod;ener ^orpl;i)rrücfen, ber in anberen, noch, ftärfer unterbrochenen 3Waffen feine gort;

fe|ung bis an bas Slnie bes Simpopo ftnbet 2Jierflid; tritt aud; bie britte Stufe als g-orfc

felutng ber Trafenberge unD eigentlicher Dftranb bei £>od;tanbe3 rjeruor, fie roirb non brei roid;=

tigen tabuen oon Turban nad; beut nörblidjen Tranje^-reiftaat, uon Turban nad; 3ofjannes=

bürg unb non ber Telagoabai nad; Pretoria in 311m Teil füljnen bauten überfdjritten. Ter

rceitauägreifenbe Romati unb fdjließlid; ber Dlifant burd;brcd;en aud) nod) biefe Stufe, roa»

aud; mehreren Heineren yylüffen gelingt. Tie §öl;e uon 2000 m roirb nod; meljrfad) überfdjritten,

bie 3Jtoudjfpite (2659 mj ift bie l;öd;fte Erhebung bes ganjen nörblidjen SRanbroaEeS unb gleid;=

jeitig roobl ber (jödjfte Sßunft ber Süoafrifaitifd;en Siepublif.

Tie Sanbfdjaften jtmfdjen beu Trafeitbergen unb itjreu nörblidjen gortfetjmngen einerfeitS

unb bem gnbifdjen Djean anberfeits tragen einen ganj anberen lanbfdjaftlidjen (iljarafter all

ba* eigentliche Slaplano, ba fie oiel feuchter finb unb aud; einem anberen glorengebiete ange=

boren. Sßiele £anbfd;aften oon 3Jritifd;=Slaffraria finb nad; gritfdj ilrrer Sd;önl;eit roegeu

berühmt. Ter SReifenbe glaubte fidj jroifdjen ben bid;tberoad;feuen Sergrüden in ben ©djroarg=

roalb ober Thüringer SBalb t)erfe|t, roenn aud; bie uöllige 2jerfd;ieöenl;eit ber einzelnen 5ßf(anjen=

formen unb bie nod; fd;road;e Sefiebelung bes' Sanbes bie S&ufion nicht lange beftel;en tiefj. 2tud;

3iatal ift, roie neuerbuigs ilarl Tone toieber fd;arf IjeroorEjebt, nod; fefjr fd;ön; je roeiter man
bann aber nad; Siorben fomntt, befto fparlid;er roirb bie Vegetation, befto einförmiger roerben

bie Sergformen, unb aud; ba» gefunbe Klima beä eigentlichen Sübafrifa l;at l;ier fd;on 6ebenfc

lid;er Jyieberluft ^latj gemadjt.

Tie 3*1)1 ber glüffe, roeldje bas füboftafrifanifd;e 3lbbrud;gebiet burdjjieljen, ift fel;r groß;

maud;e bcroal;ren itjre Selbftäubigfeit bis jur See; anbere oereinigeu fid; cor ber lehten Ter=

raffenftufe, um ben Turdibrud; mit uereinter Kraft 31t bewürfen. 3"^ lefeteren ©ruppe gel;ört

ber llmjinoubu ober St. 3ol;ns, ber ^auptflufj oon s4>embolanb unb Cftgriqualanb, foroie

bie anfel;nlid;e Tugela, bie lange 3eit als ©renjfluß ber britifd;en ^errfd;aft in Matal gegen

bas unruljige Sululanb große Sßidjtigfeü befaß. Ter Umgeniflufs im mitteren 9Jatal roeift

einen prad;toolleu, ben Diiagara an £öt;e um ba» Toppelte übertreffeuDen 2BafferfaQ auf, in
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bcficn ÜJcärje fiel) in bem Crtdjen &orouJ eine »öllig europätfdje iiotelfolonie itnb Sommerfrifdie

eutiuitfelt fjat.

äßetter nörblid) äußern bie grojjen ßüfienlagunen ihre StnjiefcungSfraft auf bie AÜiffe,

bereit fidj geroöljnlidj mehrere in iljrer 3iäbe Bereinigen. ®§ fdieint, baß biefe tief eingreifen=

ben Suchten unb Sagunen alte (iinbri'tcfie barftellen, auf bie ba§ ©efäHe bann ben Sauf ber

glüfje liiunuec-; bannt ift nid)t auSgefdjIoffen, bafj gegenwärtig burd) bie oereinte S^ätigfeit ber

A'lüffe unb ber äJteereäjitömungen nrieber ein Sanbgeioiun unb eine allmähliche SerfdHießung

unb .gufüflung ber Suchten unb Seen ftattfinbet. Ter St. Suciafee, eine 2lrt £aff, an ba3

iErairänaal faft Ijinaureicfjt, roivb burd) einen fangen fanbigen £p£)mu$ faft l3 a,, 3
llom 3Reere

getrennt, mit bem er nur am Sübenbe juiammenbängt, bejt|t aber lanbroärti- noch mehrere

merfroürbige Ausbuchtungen. Tem Diorbenbe biefc§ Stranbfee-J geht ber ütRfufi ju, loäbrenb ber

Umoolofi otjne üBerüljrung beSfelben in bie äußere St. Suciabai münbet. Eigentümlich ift

baS SSerljatten bc-o Sßongola, ber bem SDtfuft unb bem Stranbfee febr nahe foiumt, bann aher

plöfclidj nad) Sorben umfdjroenrt unb ber Selagoabai mfüent.

Tiefe letzte größere, roeit geöffnete 33ai, bie je|t fo tüel umftritten roirb, ift faft ganj oon

fladjen, fumpfigen, redit ungefunben Ufern eingefaßt; non Süben her fudjt eine nel)rung«artige

i'anböunge, ber nod) eine Qnfel oorgelagert ift, bie S3ai abjufcbließcn. Ter SßongoIa=3Kaputa,

ber Uinbelofi, ber ^nfomati miinben in bie 33at, roäbrenb roenig norblidj oon il)r aud; bie

•Dtunbung be£ geroaltigen Simpouo, ben mir balb näher 511 betradjten haben, angetroffen roirb.

Tie ©eraäffer faft be» ganjen Sioafi= unb Tongalanbes foioie bc-J gangen nörblidjen Trauä>oaal

fucfjen fid) alfo an biefer Hüftenftretfe 511 Bereinigen.

;l) TeutfdpSübioeftafrifa.

ÜEßir haben Sübafrif'a com loeftlidien Haplanb bi» jur Telagoabai burdiroanbevt unb

Eerjren jefct nad) ber SBeftfüfte jutriief, um eine jroeite SSkutberung, bie unä mehr burd) bie

Steppen unb ßodjebenen be£ inneren führen roirb, anjutreten.

Ter ©ebtrgSbau Teutfd) = Sübioeftafrifaä ift burd) bie mannigfachen, .ui ben oerfd)ie=

benften 3roecfen unternommenen (S'rpebitionen ber legten 3iat)rselnrte fo gut bef'annt geworben,

baß bie nod) roenig ober gar nidtt unterfudjten Stridje, an benen eS namentlich in ber Ulälje ber

Hüfte nidjt fehlt, raunt nod) roefentlid) SlbroeidjcnbeS bieten roerben.

Ter größte Teil be£ beutfdjen ©ebietCiS hübet ein einheitliches ©ebtrgSlanb, ba>S oon ben

Sanbbüneu ber Hüfte nad) bem inneren ;u aüinählid) 51t fööljen oon 2000 m unb etroaS bar=

über anfteigt, um nad) Cftcn hin in bie auSgebetmten, mehr fteppen= als roüftenbaftcn ©benen

ber Halabari überzugeben, ©roße (Stnförmigfeit ift ber ©runbpg beS SanbeS. Sd)on bie .Hüfte

bilbet, roie ©ürid) heroorbebt, burd) ihre änßerftc Sßflanjenarmut, ihre graugelbe matte garbe

unb bie ISintönigfeit ihrer oft oon fühlen ÜJlebetn oevhüllten Umriffe einen feljr fdjarfen ©egen=

fati 511 ber lanbfdjaftlid) fdjöuen unb gut befiebeltcn Umgebung ber ^apftabt. Tie .Hüfte ift

meift fe()r roenig gegliebert, nur an roenigen Stellen (in ber 25alfifd)bai, bem Sanbfifdihafen

unb Jlugra ^equena) unterbrechen nad) 3iorben offene 33ud)ten ifjre (i'införmigfeit. Tic beiben

erftgenaunten Reifen , oon benen bie ii>alfifd)bai englifdj ift, finb burd) fanbige, niebrige ^anb=

jungen 00m Cjean getrennt, l'lngra Sßequena ift bagegen eine feljtge imcht, bie oon (teil an5

bem 3)Jeer aufragenben flippen umgeben ift. Sor bem füblidien Jeile ber Hüfte liegen fel;r

Heine, meift ben ©nglänbern oerbliebene ©uanoinfeln, Saminelplälje ber "^eluobheu unb ber

Seeoögel, nun Teil mit roenig paffenben iliamen, roie 3ioaftbeef unb ^luinpubbing.
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SMe ba§ ©ebtrgälanb ©übroefiafrifaS }ufammenfe$senben ."öaupteleiuente finb nad;

21. ©djendfö SluffteHung einmal Serge au! (Sneiä unb ©ranit, fdjroff unb sacftg bie etfteren

(f. bie9lbbübung, ©. 147), runblidj bie jioeiten; ferner aber Safellanbfdjaften unb Tafelberge.

3Me Tafeüanbjdiaften befielen ebenfalls häufig a\\v einem ©ocfel oon ©neig ober ©ranit, bie

oon fjorijontal gelagerten ober bod; nur fdjrond; geneigten ©cbidjten oon Sanbfteinen, ©djiefern

unb Ralffteinen überlagert roerben. Tie letztgenannten einfachen ©efteine finb ber Erofion burdj

SBtnb unb ^emperaturroe^fel roeniger unterworfen afö ©ranit unb ©neM, baher finb bie ©anbs

gebiete be-J ©übroeftenl meift au§ ber gertrümmerung ber (eiteren entftanben. gm füblidjen

Teile ber Kolonie, in ©rofrJianialanb, überwiegen mehr bie Sßlateauf, unb ©neig unb ©ranit

finb mebr auf bie Rüftenjone befebränft, in Tantaralanb Dagegen treten bie ^afeüanbfdiaftcn

überhaupt gegen baS ©nei3= unb ©ranitgebirge jurücf.

Aait alpin erfd)ienen ft. ©öoe bie Erhebungen in ber 2iähe oon Dtjtfeoa, norbüftlid; con

2Binbt)oef, foroie bie Ungeheuern 9Wcfen unb fdjarfen ©rate ber 2lioa» = ober SHoten Serge

(2130 m) füblid) r>on StMnbboef, jroifdien bereu ©neiemaffen roeijje Quarzgänge beruorfdjiminern.

Tie bödmen Erhebungen De» gangen ©dju|gebiete3 fdjeinen 2300 m nid;t roefentlid) 311 über=

fteigen, eine »übe, bie unter anbem natje am Sßenbefrete, nidjt weit 0011 ber gefte §oorn=

franS, erreid;t wirb. 5n ©rotVJIamalanb ift bie -Oiaffe ber Rara^berge unter 27° fübl. 35r. aud;

minbeften» 2000 m bod;. S)aä Siioeau ber öodjebenen fteigt 6i3 über 1800 m an, aud) bie

SBafferläufe unb Duellbeden mit ben roidjtigften 2lnfiebelungeu liegen nod; hoch, fo 5. S. SBinfe

hoef 1625 m. ©rofje 3tverfen in ber jiähe ber Rufte ftellen fid; al§ ein in feinen eigenen Ser=

uütterungsmaffeu halb begrabene» ©ebirge bar. ©djenef fagt: „SBenn man oon einem ber

höheren Serge aus (mnfdjen 2lngra Sßequena unb 2lusj bal Sanb überfdjout, fo geroinnt man

ben EinbrucE, afö befänbe man jidj in einem ©ebirge oon mittlerer &öbe über ben SÜBotten unb

fähe au» biefen nur bie bödjften ©ipfel heroorragen. Statt ber SBoIEen aber bat man roeite,

fanbig=fteinige Ebenen unter fid;." Ter gfortfdjritt ber SBüftennerroitterung burd; ben 2Sedjfel

beijjer Sage unb fefjr tühler, felbft falter 31ad;te foiüie ber Einfluß heftig unb regelmäßig

roehenber SSinbe, roeldje bie gelfen burd; angetriebenen ©anb polieren unb mit Rrifeen uerfeben,

faun roo()l in roenigen Teilen ber Erbe fo gut beobachtet roerben roie in Teutfd>2übroeftafrifa.

gnbeffen barf man bod; nidjt ba-3 qan^e orograpljifdje S3itb bei Sanbc» bem Einftitffe ber Erofion

auf oerfdjieben roiberjtanbsfätjige ©efteine auftreiben. Ein Teil ber con Sorben nad) ©üben

fid) roeit binjiebenben ©teifränber ift awi) auf Srudjlinien gurütfjiiführen, bie fdjon bei ber

Silbung ber eigentümlichen Rüftenbalbinfeln mitroirfen mögen unb fid) im gnneren befonberä

burd; bas Üluftreten tjeifser Duellen 311 erfennen geben. Tiefe heitren Duellen, bie für bie Se=

fiebelurtg immer roidjtiger 511 roerben fdjeineu, finb in einer ber Rufte ungefähr parallelen, nahezu

norbfüblicben £'inie angeorbnet, fie finben fid) bei Cmaruvu, Sannen, SBinbb^oel, 3fef)oboth,

unb jiehen fid) nod; 6iS in bie Sapfolonie hinein. Tore faub bie Temperatur be« §auptau§ffuffeä

ber Quellen oon 9cehoboth ju Ö2 n
, bie am oberen Sianbe eine-> iöügelrücfens in 1650 m ööfje

entfpringenbe Duelle oon ©ro§=9Binb^)oeI befißt fogar eine Temperatur uou 77". 2ludj Erbbebeh

finb in ber Kolonie nicfit oöflig unbefannt. Tljätige Sulfane finben fid) allerbingä nicht, aber

e* fdieint, baf3 an jenen Srudhlinien nod; in ber Tertiärjcit Safalte t;emorgetreten finb,

Tie Rarten bee 2d;u6gebiete-5 pflegen ein biditeä 9ie| oon glufjbetten ju oerjeidjnen,

ba-3 bie Tafeln unb ©ebirgämaffen in oiele Srudjftücfe jerteilt unb fef;r baju beiträgt, bem

gangen ßanbe ©ebirged)arafter 511 geben. Ratten bie glufsbetten ftet» SSaffer , fo roürbe ber

Dranje einen fefjr bebeutenben 3nfluf;, ben ©roBeu gifdjffufe, am bem beutfdien ©ebiet erhalten,

Sänbetfunbe, Mfttto. U. 3ufL 10
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roäbrenb anbete SSafferläufe fid; nad; Dften in bie Kaurijari l;iuaugioenben, 311m Dfanango jietjen

ober bie Säfte ober roenigfleng bie Sanbjone in tt)ter Sföcu)e erreichen. Ser ©roße yifdifluß reidjt

mit feinem legten Clitcritfjale nod) über 9ieI)obotl; fnnau§; über bie Sßafferfdjeibe jroifdjen ii;m

unb beut jnr Sßejrfüfte laufenben ©roafopbett füfjrt in ber bebeutenben £öl)e dou 1850 m bie

gangbarfte Straße jroifdjen 9tel;obott) unb 23inbl)oef.

SBenn aud) ba§ Sd;u(3gebiet mit 2lusnal;me ber fpäter 511 befpred;enben großen glüffe an

feinen ©renken feine roirflict) bauernben §tüffe, bie biefen 9iamen oerbienen, befujt, fo {teilt

man fid; bod; bie 3?a|"ferfül)rung fübir>eftafrifanifd;er Sfännfale Ijäufig 511 gering nor. gm gan=

5en roeftlidjen Teile be-3 Sanbeg fjaben bie jvlüffe nad) &. Tooe ein fo ftarteg GiefäHe, baß fie

mel)r ein Slbfliejjen als eine Verteilung be3 iffiafferg üermitteln. Setbft Keine glufjbetten fül;ren

bod) nidjt feiten fef;r beträd;t[id;e$S>affermcngen tfjaltoärts, unb bie grojjen SBafferlaufe fanu man

roenigfteng für furje 3rit mit mitteleuropäifdjctt ©eroäffem Dergleichen. Ter Tfoad;aub ober

Siuafop fü f;rt im mittleren Jede feinem Saufeg nad) ftarfem Siegen über 1 i'iill. cbm Sikffer in

ber Stunbe, fann aber nod) bebeutenb fräftiger anroadjfen unb erreicht bann trofe ftarfer SBcr=

bunftung bie See als ftattlidjer Strom. ÜJJajor ßeutroein oergleidjt ben Giroßen gifdjfhijj in ber

breite oon ©ibeon nad; ber nur fdnoadjen Siegeltet oon 1893 94 mit ber £at;n bei ©iefjen.

ätber and; roenn bie J-lüffe fein oberirbifdjes SBaffer führen, enthalten fie bod; in ber Tiefe itjrer

33etten immer nod) geud;tigfeit. £s> fnüpft fid; be«t;alb bie Sefiebeluug gait5 oorjuggroeife an

bie Flußbetten unb wirb fid; immer an biefe halten muffen. 9iad; Dften bin, iüo bie 3Jlcere§=

böbe nad) ber Kalafoari 511 abnimmt, finbet fid; öerIjäTtnigmäjjig mehr SBaffer als im SBejten;

l;ier mödjten ^runnenbofjrungen aud; außerhalb ber g-lußtbälcr 2üiefid;t auf Erfolg bieten, unb

ä(;nlid;e arbeiten mie im franjöfifdjen Siorbafrifa aud) 311 äl;nlid;en Ergebniffen führen.

©in namentlid) im nörblidjen Teile beg @dju|gebieteg in weiter Verbreitung angetroffener

meiner big gelblicher Äalfruff unb Kaffftein beutet auf feine Chttftebung au* Srafraafferfeen

(3outpans ober einfad) Sßang, Pfannen; l;tu, bie einft Diel jafilreidjer oorljanben geroefen fein

muffen. Sie größte nod; oorbanbene ift bie 6lofa = Pfanne im Siorben, bie oon gang befonberg

ober, faiäreidjer ©egenb umgeben ift: nad; Cberleutnant £>artmann ein ungeheurer ©aljfumpf,

ber roeifj mie ein gefrorener See ausfielt, ©ürid; ift inbeffen ber 21nfid;t, baß biefe KaHtuffe

burd; ben 9iieberfd;lag bes Kaireg, ber d;emifd; unb medianifd; in beut fdjneU oerbunftenben, jur

Dtegengett nou ben ihtlfbergen fommenben ober in bereit Spalten eingelieferten SBajfer gelöft

nutrbe, entftanben finb. Ta-3 auegebehnte Kalfge&iet beä Diorben», ba§ öftlid;e Skofolanb, ift

eine 21rt .Uarft(anbfd;aft mit £öl;len, periobifd; mit SBaffer gefüllten Seifen, mit förmlidjen Tol=

(inen unb Karren ober Sd;ratten, bod; gibt eg aud; Diele ©raäebenen mit meinem SBoben unb

unterirbifd;em SBafferDorrat. Sag ganje ©einet ift eine ^>od;ebene dou 1500 m £iöl;e. Kommt

man bann nad; ÜEBeften in ba§ ©ebiet ber Urgefteine mit ii;ren Eroftongt^älern, fo ift ber lanb^

fd;aftlid;e SBedt)fel fel;r auffallenb: im Äalffteingebiet beg .Cften-J nrirfi bie (Srofion unterirbifd;,

im Urgebirgggebiete bee SBefieng oberirbifd;.

y) Tie Üalafyati unb ba» 33erfen bc^ SKgamtfeeg.

Tas fübafrifanifd;e Tafellanb fällt dou Sübett, Dfien unb SHSefien l;er, roenn aud) immer=

[;in nur mäßig, nad; ber 3Ritte 311 ab. S8on Slorben aug fließen einige Ströme in biefeä Qmtere

liinein, oon benen ber größte, ber roeiter unten 311 betractjtenbe Sambefi, einen älugroeg nad; beut

aftlid;en 9Jfeere finbet. Ter Kubango ober rfaoaugo bagegen erreid;t in ber fübafrifanifd;en

v

JJhdbe fein Gnbe, obgleid; er an Sauflänge unb ©ebietgumfang fdion einer ber größeren
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Ströme äEfrifaS ift. ©aSfelbe Sdridfal erleiben mehrere Heinere, öon SBejten unb Cften fom=

menbe ©ewäjfer; ber 9)iolopo mit bcm Siofob entroitfelt jioar im füblidjen 3TeiIe ber ftalahari

ein aud; baä beutfdje ©ebiet beriihreubes roeitel Suftcin unb roenbet fidi fdjltefjlidj bcm Cranje

ju; er fann aber nidjt als ein auSbaucrnber glujj betrautet werben. 63 liegen alfo nur

an jroei Stellen £eü*e beä SRanbeS niebriger als baS innere, einmal im ÜRorboflen, roo ber

Sambefi an ben SSictoriafäüen tieferes 9iioeau erreicht unb meerroärtS abfließt, bann im 3iib=

Rieften an ber Surfe, bie für ben Sauf beS Cranje pifdjen 19° unb 23° fübl. 33r. fid; auftaut.

Snfotge beS 9JorbanbenfeinS biefer Süden roirb baS abflufjlofe Gebiet SübafrifaS auf baä

Stiftern beS StgamifeeS unb ber in ifjn münbenben Sßafferläufe befd;ränft. Sie tieffte Stelle

ber gefnmten Einfenfung liegt in ihrer öfttict)cti föälfte, ber Soafaljpfanne in 26° öftl. 2. o. ©r.

unb 20 1/2° fübl. 33r., beim ber Jiaamifee felbft bat 890, bie Soapfanne aber nur 740 m See=

höbe. Qm allgemeinen fenft fid) alfo baS Seifen von SBeften nad) Cften, fo bafj bie 3Baffer=

laufe meift in ber SRtdbtung gegen Sübojien unb Cften fliefjcn. £aS abffuf3lofe Gebiet reidjt

bis 22V2 fübl. 33r.; ffiblidj batron fammelt ba§ ermähnte 9Jiolopoft;ftem jur Siegenjeit bie Ge=

roäffer bcr .stahlhart unb führt fie füblidj (roenn aud) nur febr feiten bis 31111: Dranje) roeiter.

9Jörblicl) reichen bie Salzpfannen, Sdjilffümpfe unb trotfenen gluPetten bis über ben 17."

hinan*, unb erft com 16.° SBreitenfreife an finben mir roieber bauernb flief;enbeS SBaffet in ben

jaljlreidjen nad) Süben unb Süboften jie^enben glujjläufen beS poi'tugiefifdjen SlmboellalanbeS.

SIber bie meifien biefer glüffe, bereu Queübädje nahe an bie Quellen beS Koanja, ja felbft an 3u=

ffüffe beS Kongo herantreten, gehören bem Snfleme beS Cfauango=33otletlc an, unb nur ein flei=

iterer £eil gebt bem Kuanbo unb bamit bem Sambeft 311. 2lud) ein fel;r grojjeS Gebiet beS norb=

öftlidien Seutfd)=Sübroeftafrifa ift, falls überhaupt einmal SBaffer fließt, bem Cfaoaugo tributär.

Übrigens finb bie SSafferaer^älfniffe unb g-lufifnftcme ber nörblidien Ralal;ari febr oer--

midelt unb noch roeit baoon entfernt, genügenb aufgeflärt ju fein. Sßaffarge unterfdjicb jroei

jgauptbeefen, baS beS Cfauaugo, bem ber 3igamifce angehört, unb baS fübüftlidjere Seelen

ber SJcatarifari mit ber Soapfanne; beibe werben von 1000— 1200 m bol;cn qiuilenreidjcn,

locgefübrenben unb beioohubaren Gefteiufelberu unb 950—1100 m bofjen, oiel oberen Sanb=

felbcru umgeben. S)oJ nörbliche tyeden nimmt ben Cfaoaugo auf, ber fid; in ihm in ben Snugbe,

ben 33oro, ben -Dcatfdjabe unb ben Settnba teilt, meld) leblerer menigftenS jettroeife bie SSerbin-

bung mit bem Üuanbo^fdjobe unb bem Sambeft »ermittelt. Slufjerbeiu geht teils bem SJeden,

teils bem Cfauaugo ber 3Iamatofo 311, roäljrenb als SJevbiubungSflufj jtmfdjen beiben Setfeii,

alfo eigentlich atä jjortfeftung beS Cfaoango, ber Sotletle bient, in ben ber ÜRgami uoin gleid;=

namigen See einfließt.

3ial;e am Cftenbe beS füblidjen Redens erreicht baS gaii3e Cfaoangofoftem fein 3iel, aber

eine Sßerbinbung mit bem Simpopofnftem burd) bie natje Siaflautfipforte befteljt nidjt. 2£abr=

fdjciulid) finben häufige SSeränberungen in ben Jlufjläufcn ftatt, unb es fcljeuit audj, bafj ber

oou einem ftunbenbreiten Sdiilfgürtel umgebene, uad; Q. gled übrigens tanbfdjaftKdj nidjt

uufdiöne 9igamif ee in ben leiten 3'djren an Umfang oerlorcn hat. ^aS gcl)t aud; nad; jQ.Sdnn^

aul ben jahlveidjen ocrlaffenen Sauten einer gifdjotterart heroor, bie meitab noni l;eutigen

Seeufer 311 finben finb. TaS Sübufer beS 3igami roirb oou einem Slvauj niebriger Serge um=

geben, bie mobl einen "Snichvanö bejeidjnen, unb nad) 5ßaffargel oorläufigeu 5orfd;ungen fdieint

ee überhaupt, als ob SSerroerfungen bei ber Sitbung ber llinviffe ber Slalahavibeden niitgeioirft

t;ätten. 3^ie beftänbig roehenben Cftioinbe treiben glugfanb oou Cften l;erau, unb au artefifdje

Svunueu fdjeiut (;ier nidjt 311 benfen 311 fein. ;Tie jahlreidien Saljpfannen im Gebiete beS
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Sotletle ftnb fcfjarf 6cgrcn§ty aüfeittg gefdiloffen unb fjaben Bei bitrdjtöeg ruublidjer ober ooaler

gorin eine roed&jelnbe ©röfje von 100—1000 m im 33urd;meffer. Sie fdjjemen unterirbifd;er

2luStoafd;ung beS SSobenfaljeS unb bem allmälilid;cn Sfbjliejjen beS ©runbroafferS nad) beni

gluffe ibre ©ntfieljung 511 uerbanfen. 3>er 23otletle felbft, bcr jeitroeife 0011 einem breiten Streifen

t)on Überfcbj»emmung§iümpfen eingefaßt mirb, Ijatte nad) spaffargei Seo6ad)tung bei feinem

tiefften Staub eine breite oon 20— 25 m, roäbrenb fein JSett bis 500 m breit unb jur 3eit

beS f;öd)ften 2BafferftanbeS aud; ausgefüllt ifl.

®er 2Büftend;arafter ber Äalabari, bereu 3came in ber 33etfd)tianenfprad)e fouiet roie

(Gebiet ber Saläpfaunen bebeutet, ift früljer oft übertrieben bargeftellt toorben. Leutnant i'iaunb

mar überzeugt, bafs fid) bie Äala^art, roenn erft genau erforfebt, als etroas ganj anbereS als

eine Sßüfle l;erauSftellen werbe, jumal aud; bie Sanbfirid&e nidjt ganj pflanjeuleer feien; (Sbioarb

SBilfmfon mar berfelbeu 2(nfid;t. $m füblid;en £eile fönnen an Dielen fünften Stämme er=

baut roerbeu, bie jur STränfung oon großen SBietjberben au3retdjenbe€ SKaffei aufzutauen oer=

mögen; oielfad; ift bie .«alatjari mei;r einem allerbingS troefenbobigen Sßarfe äljnlid;. £od;

bürfen mir nidjt oergeffen, baß eS aud) febr böfe, roirflitf; roüftenbafte Striche in ber ftalatjari

gibt; ^affarge traf, allerbingS in ber uugüuftigften ^atjreSjcit, ©urftftreden oon 00— 60 km
i'ange an, in benen es burd; entfe$lidjen Sanb oorjubringen galt, unb jroar bei glübenb l;eif;en

21>inben, bie bie ftaramaue mit Sanb überfdjütteten. 3"er SReifenbe mar ad)t Sage unb 2iäd;te

unterroegS, otme SSaffcr 51t finbeu. Sind) bie Jrefbureu finb bier feiner 3eit maffenbaft um=

gefominen unb f;aben £ut5cnbe oon äßagen jurncflaffen muffen. (Sine genaue 33obenfarte

ber Slalatjari mirb roobl einft ein fel;r buntes, roedifelnbeS 23tlb jeigen.

6) 3Me föodjebenen ber Surengebiete. Drauje unb Simpopo.

dlaä) Dfien unb Süben mirb bie i\alat;ari immer weniger roüften(;aft, roenn fie aud) febr

einförmig bleibt. £ier siebt bie grofse Gifenbalm entlang, bie je|t, ganj auf englifdjem (Gebiete

luufenb, bie ^apftabt mit ilimberlet;, äftafefmg unb söularoano unmittelbar in SBerbinbung

fegt. Siefe Cifenbalm überfd;reitet bei £>opetoron in 1100 m 3JieereSljöl;e ben Qranje, bei 3Bar=

renton ben fßaal 2lud; Ütafefing liegt nod; im ßebietc beS Cranje, roenn aud) freilid; feiten

eine 2£afferaber oon bier bis in bie 2iäl;e beS ^auptftuffeä gelangen mag. 9iid)t meit nörblid)

oon 3)iafefing erreid;t bie 33afjn baS ©ebiet beS Simpopo. SBürben mir auf beut meiten SBege

oon ^opetoion bis s
Dtafef'ing irgenbroo bie 33al;n oerlaffeu unb uns oftioärtS fd)lagen, fo fdmen

mir immer balb in baS ©ebiet einer ber bisherigen söurenrepublifen. 3m Sorben biefer

i'änber tritt baS granitifdte ©runbgebirge ju ^Tage, im Silben oon Pretoria aber finbeu mir bie

SUblagerungen ber Äap= unb ber töarrooformation. Ser ;i]aal bilbet ungefähr bie ©renje jioifdien

beiben. S)ie Äapformatton fdjlicfit fid) an baS ardjäifdje ©ebiet an unb bebeeft in einem breiten

Streifen baS Sanb oon Spbenburg an gegen Sübroeften bis nad) ©riguatoion im aBefigriqua=

lanb; fie beftebt aus Sanbfteinen unb Sdiiefern foroie aus blauem, bolomitifdjem Salffiein,

ferner aus jal;lreid)en Girünfteinbecfen, meldje in jufammenbängenber Sagcrung einen grojjen

STeil beS s
l!aallaufeS im Sorben begleiten. Sann folgt im Sübofteu bie ilarroofonuation, bie

baS ganje Sanb ätoifdjen bem iniat unb ben S)rafenbergen einnimmt unb fid), rote mir faljen, bis

an ben Snbifd^en Djean au^bebnt. Ülud; Ijier roerben äl;ulid;e Tafelberge, ©pi|föpfe 11 roie

im Äaplanb angetroffen.

S5er Cranjefreiftaat roeift immer nod; eine mittlere §öbe oon 1400 m auf (SIoemfon=

tein 1377 m). ^ie SReigung beS 2anbei get;t meift nad; SEBeften 511m SSaal, beim eine nid;t
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bebeutenbe 33obenfdjroeIIe, bie fid; uom 2Kont mir ©ourceS auä nacfj Sübroeften jieljt, Bilbet bic

SBafferfdjeibe ^nnfdien SBaal unb Salebon iinb liegt [efeterera gftuffe oiel nä()er, fo bafe nur wenige

furje ©eroäffer 511111 Salebon abrinnen tonnen, roäbrenb ber Saal in jiemlidj gleiten ättflänben

größere 3 l| f'üffe nuS beut weiten, wellenförmigen, baumarmen Safellanbe beS inneren Dranje*

freifiaateS empfängt. Sie ^a(;{ ber größeren ftelienben ©ewäffer ift gering. Sie Dberftädje bes
1

SanbeS fübttdj 00m SSaal roirb jroar oon unjcu)figen Keinen ifolierten Kuppen, JHütfett nnb ab=

gefd^Ioffenen ÜDlaffioS überragt, fie oereinigen fid) aber, roie 9iel)niann tjeroorbebt, nirgenbs 31t

jufommen^ängenben Snftemen.

tUnnjcfireiten mir nun ben Saal, fo betreten mir im ©üben ber SEranSBaalrepubltf 311=

nädift baä burd)fd;nittlid) 1500 m (;ol)e, im geanettepeaf bei Jgeibelberg aber 1911 m erreidjenbe

igoogeoelb. Siefe» roirb uom SJaal in ber Siegel nur biird) einen formalen Streifen f(ad;eu

2anbe§ getrennt, bann fteigt e» flexi auf. Gstwa in ber Glitte feiner SängenauSbeljnung, an bm
DueQen bes Simpopo, erleibet ba-3 igoogeoelb eine (Sinfdjnürung, bie feine breite auf wenige

Kilometer rebuprt 35er dürfen biefed £>od)felbe-S ift nad; 9{el;mann-5 Sdiilbernitg meift ffad;

ober in unbeftimmten 9(id)tiutgen fdiiuad; geioellt. Sielfad) treten treürunbe unbebeutenbe 33er=

tiefungen auf, bie and) in ber trorfenen 3a(;re§3eit lange ÜEBaffer bebalten. 2ln ben Quellen be3

Simpopo finben fid; f;elifarlnge ilalffteine, unb oon biefen ift ber Ulame ÜSBitte SBaterSranb

ober SßitroaterSranb entfernt. 3(ucr) treten liier Äarfterfdjeinungen auf, unterirbifdje tflüffe unb

feljr intereffante £>öl;(enft;fteme. Ter SRorbranb beS &oljen gelbe« ift äiemttdj ftarf gegliebert

unb jerfämitten, unb eine fleine 'Senfe oon etwa 4 km Sreite trennt eS oon ber fdjon ganj beut

Simpopogebiet angcliörenbeit Kette ber ÜDlagalieSberge. SMefe erreichen 2000 m nidjt millig unb

biloen einen lnaditigen, int allgemeinen oftweftlidj ftreidjenöeu Siütfeu. Sie Wipfel finb oben meift

abgeplattet, nur feiten fuppeitförntig gewölbt.

Sie SJJlagaßeSberge finb jefct feine §ouptioafferfd)eibe, fonöern roerben oon mehreren norb=

roärtä [aufenben glüffcn burd;brod;en. ©etjen roir nun nod; weiter nad) Sorben, fo fteigen mir auf

ba3 Sofd;oelb ober Sufdifelb (;inab, eine au*gebet;nte fladje Sanbfdjaft, roeldje bie 'jyorm eines

länglid;eii, abgefdjloffenen SBecfenS f;at, ringsherum oon (;ol;eu odjioellen umgeben ift unb root;l

immer nod) eine 2ReereSfjöl)e oon 800— 1000 m aufioeift. Sie Sßafferfcfjeibe pifdjen beut Sim=

popo unb feinem wegen feiueä Krofobitreidjtums' oon ben Suren Knlftroom genannten 3>'fli>f;

einerfeit» unb beut Clifantfiiftem anberfeitS läuft oon ©üben nad; Siorben burd; ba» im ganjeu

roafferarme, ftellcniueife fähige Sufd;felb, auf bem fid) jafjlreidje ifolierte fegeiförmige Serge erbeben.

Ser nörblid)fte Seil ber ©übafrifamfdjen SJepublif f;at eine 3ieü;e jieinlid) umfangreicher,

aber unter fid; roenig jiifammenljängenber Sergm äffen aufjumeifen, bie aud; 100hl nur tiefte

einer einft oerbreiteten SBebedfung finb. Sal;in gehören bie bis 1378 m f;of;eit SpilanbSberge, in

bereu Zentrum ein fleine» fumpftgcs Hochplateau liegt, oon beut aul 3al;lreid;e Säd;e abfließen;

bie uiufangreidje ©ruppe ber SBaterberge pifdjen Dinlftroont unb Simpopo, f;auptfäd)lid; aber

bie fteilen unb jerriffeiten, gebirgSartigen Serrainftufen in ben Siftriften Snbenburg unb 3out=

panäberg. ©egen Cften l;in gel;cit biefe Stufen aümäf;lid) in bie früfjer erioäl;nte nörblidje

Aortfe^uitg ber Srafenberge über. Cbgleid; fid; aud; l)ier im Korben fein S3erg finbet, ber

2000 m roefentlid; überfliege, fel;lt e» bod; nid;t an cinjelneu großartigen l'anbfdjaften , bie

namentlich burd; bie iueitgel;eiibe 3crirümmerung ber oorl)errfd;enben llrgefteine gefdjaffeu

roerben. 31D >fd)ei1 beut Dßfant unb beut norbroärts: 311111 Simpopo gef;enbeu ^ugalele fteigen

ungärjlige größere unb Heinere ©ranitmaffen auf, balb nur einjelne große 331öde, 6alb förmlidje

Öügel. Sie größeren feben au§, alte 06 fte au» oielen gigantifdien, übereinanber getürmten glatten
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Stödfen unb Säulen fünftlidj aufgebaut mären; {ebenfalls Ijaben bie Temperaturbiffereii^en 51m

fdjett Jag unb 9iad)t 6« ber .öerauSbitbitng btefer gorinen ftarf initgeroirft. 3" ber SRcuje ber 2)iif

=

ftonSflation 3RatlaIe fanb Sßangemann bie untnberbarften gornten ber jerHüfteten ©ranitbtöcfe,

bie balb grojje platten, bau Slöcre, balb nabelfdjarfe ©pifeen, balb grajiöfe Sßgramiben ober burg=

artige Köpfe bübeten. Tie einzelnen ©ruppen finb öfter burd) faft jur T()alfof)le reidjenbe <Sin=

fdmitte getrennt, unb roarme Queßen finb aud) in biefem Teile ©übafrifaS aufgefunben roorben.

2Bir muffen nun nod) bie beiben großen glüffe Dranje unb Simpopo int 3ufammen=

f)ang betrauten. Ter bebeutenbfte Strom SübafrtfaS fübtid) com 20. Sreitengrab ift ber £ ran je

ober ©ariep, b. (). großer glufi, ber natürlich, beut &aufe Drauien 511 Erjren fo beißt unb eine

Sänge oon etroa 1860 km bat. <&3 fann jineifelfjaft erfdjeiiteu, ob ber obere Dranje ober ber

Saal al» ßauptqueUflufj 511 betrachten ift; bie Sauflänge fpridjt für ben Saal, bie 30ßaffer=

menge unb bie Seftänbigfeit ber Saufridjtung aber mefjr für ben Dranje. Ter obere Dranje

nimmt feinen Urfprung am 2Ront auf SourceS in ben Trafettbergen in ber ööf)e t>on etroa

2500 m, Durchfließt mit ftarfer Strömung unb teüroeife in engem Tfjale bal Safutolanb, beginnt

bei Set()itlie feinen Sauf nad) iKorbroeften 311 ridjten, nimmt ben midjtigen Gatebon auf, ber aud)

in ber 9iä(je beS 2)iont aur SourceS entfprang, aber einen Umroeg burd) baS nörblidje 33afuto=

taub gentadjt bat, unb erreicht nad) er()ebltd)eit Krümmungen bei SBtojel gontein int 2Befigrtqua=

tanb ben 3Sereinigung§punft mit beut Saal. Ter 33a al fann ebenfo roie ber Dranje als ein

Slateauftrom betrachtet roerben. Sein ©efälle ift fo gleichmäßig unb ber Sau feiner Uferlanb=

fdjaften meift fo einförmig, baf3 eS an allen geograptjifdjen Abgrenzungen beS Saaltaufes fetjlt.

Ter Urfprung beS Saal liegt auf beut öjttidjen Teile be§ <googeoeibeS, auf beut 1700 m rjo^en

Slateau oon Klipflapel. TieS ift ein metfroürbigeS bbbrograpfjifdjeS Sentrum, beim niäjt meit

Don beut Klipftapelfpruit, beut oberften Dtteltbad) bei Saal, entfpringen aud) Sädje, bie beut

Komati, unb nod) anbere, bie beut Dlifant äugetjen. Ter Saal ift im Sommer ein ftarfer Strom,

fo baß bann bie Serbinbttng jroifdjen ben Ufern fdjioierig rotrb; im äfiiitter entbält er aber nur

roenig ©affer, roeim er aud) nierjt ganj attStrodnet. Seine Sauflänge beträgt 680 km, feine

Sreite nabe ber -Diünbung 400 m, feine Tiefe foll ftellenmeife 10—13 m erreidjen. Seine 9Jebeu=

fliiffe fommen, roie roir faben, roett met)r aus ber Dranje = als aus ber TranSoaatrepublif.

9tad) ber Sereinigung beS Dranje mit bem Saal fliegt ber ©efamtftrom unter jaf)t=

reichen Krümmungen, bie fieb felbft nod) nabe ber -Diünbung befottberS ftarf roieberfjolen, im

allgemeinen in tueftitorbmeftlidjer 3(id)tung 311111 9ltlantifd)eit Dsean. Tie auf biefer laugen

Stred'e nod) in fein Tf)al einmünbenben gtußbetten finb ol)ne große rjnbrograpbifdje Seöeutung,

ba fie ju feiten auf längerer Strede üffiaffer führen. Ter ijngap fommt toeit aus bem Siorben

ber SMabari, ber §artebeeft nott Süben aus ben ©betten beS großen Sufd)iuannlattbeS, ber

©roße gifdjftufj unb anbere ©abt» aus beut serriffeneit Serglanbe Teutfd) = Sübiueftafrtfas.

Ter Dranje felbft oerltert burd) bie Serbunftung in bem nad) SBeften Ijtu immer troefener loev-

benbeit, roenn aud) nidjt übermäßig beifjett Sanbe fo oiel SBaffer, bafs er im Unterlauf ioot)l

burd)ioatet roerben fann. Tabei ()at er aber fo oiele Stromfd)iteIlen unb gälle, 5. S. bie 46 m ()o()en

3(ngt)rabiesfälle ätntfd)en ben 3Künbungen beS ^artebeeft unb beS §t)gap, baf) er aud) bei gleid)--

mäfngerer SBafferfü^rung nicfjt befahren merben formte. 3cad) i\ Slltrocf märe e» ganj ntt(5lo'5,

an ber Sefeitigung ber ^inberniffe im Dranje arbeiten ju rooflen.

Tie Serge treten auf beutfd)er Seite nal)e an ben Strom beran, fo öafs e-i für SReifenbe

eine fd)iuere 3(ufgabe ift, fid) burd) bas getsd)ao» unb bas ©eftrüpp bem Strom entlang fort=

zuarbeiten; auf beut englifd)en Ufer bleibt gmar ein fleiner 3mifd)enraum smifdjen ghifj unb
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©teifranb, bäfür ift aber rjier baS ©ebüfd) nod) fd)iucrer 51t burdjbringen. Sie Ratten btefer

©egenb finb nod) fefjr ungenau. Sa ber Dranje oielfad) in einer tiefen cartonartigen ©djludjt fließt,

fann er and; jur Seroäfferung ber anliegenben ©ebiete faiun bemijjt werben, unb feine SMünbung,

an ber er jur 3iegciijeit eine breite oon 2400 m unb eine beträd)tlid)e SBaffermenge erreidit,

roirb burd) eine S3arre »erfperrt. £0 ift ber #luß, ber in ber 9iäl)e beS gnbifdjen DjeanS ent=

[prtngt, aber bem fernen 2lt(anti[d)cn Djean quer burd; ein immer troäener roerbenbeS Sanb

jufließt, trofe feiner Sänge unb feines auSgeberjnten ©ebieteS roirtfd)aftlid) roenig roertooll.

Sann baS Stjat beS Dranje, etroa oon ben ängrjra&ieSfällen bis 311111 2Reer, roofjl mit ein=

jelnen (Streifen bes ÜRütrjaleS in 9Iubicn nerglid)en werben, fo geigt ber jtoeite große Strom beS

füblidjen Stfrifa, ber Simpopo, fd;on eine größere Jilmlidjfeit mit ben tropifdicn, burd) unab=

febbare ©Mannen ober feuchte üffiälber jiefjenben Strömen, ßr entspringt im roejHidjen Seite

ber SramJoaalrcpublif auf bem SßitroaterSranb unb ben äRagalieSbergen in jafjlreidjen QueE=

flüffen, erreidit aber erft in bebeutenber Entfernung oon feinen Quellen baS Sieflaub, nad)bem

er fid) oorljer einen SBeg burd) bie inanuigfad)en 33erg= unb Vlateaulanbfdiaften bei norbroeft=

lidien SranSoaal bal)iien mußte. Ter 3iinäd)ft meift als Srofobilfiuß bejeidmete £auptquelfc

fhiß beS Simpopo trifft etma unter 24° fübl. 93r. auf ben llJarico unb folgt ber 9iiditung beS=

felben nad) Sßbrboflen bis gegen 22° fübl. 33r. ©djon l)ier finben fid) Uferroälber unb ©djilf--

bicfidjte an feinen Ufern. 2luf bem SBege nad) ÜRorboften empfängt er bann aus SranSr>aal

nod; jatjlreidfje, jutn Seil große 9iebenf(üffe, mie namenttidj ben SKagalaqueen ober 9h)lftrom

unb ben ^ngalelc. ©id) nun oftroärtS roenbenb, ftürjt ber Simpopo in 540 m ©eehöfje in bem

#all oon Solo Slfime oon bem ©teilranbe beS SafellanbeS fjinab unb tritt aflinöl)lid) in bie

Süftenebene, roo er nod) com £od)lanbe ben feljr anfeljnlidjen Dlifant empfängt, ber nicht febr

roeit oon i>m Quellen beS SSoal im ©tanbertonbiftrift cntfteljt unb bis in bie ©egenb oon Srjben=

bürg norbroärtS fließt, um bann, oon jatjlreidben Sicbenflüffen oerftärft, ben ©teilranb be-J

&oä)lanbeS unter 24° fübl. 33r. 311 buräjbred)en.

2lud) ber Simpopo l)at feine fet;r große roirtfdjaftlidje 23ebeutung. ©ein Sl)al ift fdion

jiemltdj roeit oben, mie Siclmiann fid) auSbrücft, eine fetjt unfreunblidje ©egenb, in ber 9flegen=

jeit 00m gfieber l)eimgefud)t, in ber Srocfenjeit mol)l an 3Baffermangel leibenb, faft immer

aber oon ber oerfel)rt)einmenben Sfetfefliege (f. bie 2lbbilbung, ©. 178) unfidjer gemad)t. £5" ber

9iätie ber Solo 3tfime=gäUe fanb Wlauä) bas> Simpopotf)al unfruchtbar unb fteinig, troftloS ein=

förmig in feiner ©neiSformation. Sic ©d)nellen unb SBafferfällc beS Simpopo fdjeinen

511 ben bemerfenSroerteften unb lel)rreid)ften iljrer 2lrt 511 gehören. Ser Heine SBafferfall 3mpopo=

3Rini roirb burd) eine ©ranitbanl oerurfad)t: burd) ©reine, meld)e in Vertiefungen gerieten unb

bann 00m SBajfer in brerjenbe Seroegung gebradit mürben, [inb liier eine Sinjal)! größerer unb

Heinerer 3iicfentöpfe entftanben. SSiel großartiger ift ber §auptmafferfail Solo 2(fime, roo ber

Simpopo fid) nad) Glton-J SBeft^retbung in ungefähr ein Su|enb Kanäle teilt, in benen ba§

aöaffer über mäd)tige gfeteblöde Ijeruuterftürjt, inbem cg oon ÜBirbeln ober oon ruhigeren

©teilen unterbrodjene fiatarafte bilbet; ©ranitfelfen, oon einem büfteren SafaltroaD überragt,

fd)licßen bie ©eroäffer ein. Sie SBafferbünfte fd)einen in ber fonft jiemliri) bürren ©egenb um

bie aSafferfälle l)erum eine reidjere Vegetation l)eroorgerufen 311 baben. Sie ©egenb 3uufd)en

bem austritt bei Simpopo aus ben £errainfiufen unb bem Üieer ift aber roafferänner, als

eS auf ben Karten ben 2lnfd)ein l)at, beim oiele ber 3uPüffe ftob ""r periobifd), unb in ber trode=

nen QabreÄjcit oerliert ber Simpopo oiel burd) Verbnnftuug, roeSrjaß) aud) feine fo lange oer-

gebenS gefud)te i'iünbung feinen großartigen ©tobruä mad)t. Gin Selta l;at ber Simpopo uidjt.
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e) Sae 3Watebele=, 9Jiafd;ona-- unb ©afalanb.

Ser Sauf beä Sambefi l;at mit betn be§ Simpopo auf roeiter Streife grofjc Stbnlidifeii,

benu beibe gtüffc madien einen großen Sogen nad; -Korben, lue fic einen günftigen SBeg burd)

ben öftlidjen Steilranb SübafrifoJ erreidjen, unb beibe roenben fid; im legten Seil tyxeä Saufet

nad) Süboften. J)a3 läßt fd;on barauf fd;ließen, baß mir com Simpopo lue 511111 Sambefi feine

burdjijreifenbe Snberung im Saue bes fianbeä antreffen roerben. £jn einer burd;fdmittlid;en

£>öl;e oon 1200—1300 m jietyt ber oielfadj burdjbrodjcne Steilranb bee üßlateaui nad; 3ior=

ben, entbehrt aber einee cin[;citlid;en Diaiuen»; im 9Jiatebelelanb toerben bie Erhebungen als

Sftatoppoberge, weiter uörbtid; ali 2Watfd;abi= unb Ümroufroeberge begeid^net 33on ber fet;r ge=

munbenen SBafferfdjeibe rinnen nad; SBeften junädjft nod; einige ©eroäffer 511111 abflufjlofen

©ebiete ber ilalabari, bann aber bie meiften 511111 Sambefi ab, toäbrenb int Dften bie glüffe guerft

und) bem Simpopo, bann ben grollen Müftenflüffen Sabi, 33ufi, 93ungroe unb anbeven, eublid)

beiu unteren Sambefi 51t gute foiuiuen. 3 11 ber 9iät)e oon SaliSburn fomnieu öäljeit oon tnebr

afö 1500 111 oor, aber nod) l;öl;er (bie 1700 m; finb bie -äflatoppoberge, unb aud) bie Stabt

Sulaiuauo liegt nod; 1400 in l;od;. 9Iiebriger finb bagegen bie STatigolbfelber am Sdwfdji,

einem 3ufTuffe bee Simpopo (500 m); nod; roeiter nadjSübroeften fteigen roir aber roieber bergan,

beim Sßalaptje liegt 960, Sd;ofd;ong 1010 m l;od;.

Sie Sanbfdjaft be3 3Jcatebele = uno 9Jiafcbonalanbe3, jener roegen iljrer politifdjen 23e-

beutuug, ibree iSrjreiditume unb iljrer SJiuinenftätten atte alter 3eit je|t l;ättfig genannten ©e=

biete, trägt gang ben Gbarafter einer edjten @ramtlanbfd)aft, bie äufjerft langer Stbnul'iing burd;

SBinb unb SEctter, roeniger burd; fließenbee' Gaffer auegefegt roar. 3llle ;Heifenben, bie biefee

Sanb gefel;en l;aben, erjäbjeu von ben abenteuerlid;en Scrnntternngeformen bee Granitee, beim

gatt5e Stridje fann man ein roal;re§ gelfenmeer nennen; @. 21. 3){aunb oergleidjt einen Seil

bee" Sanbe» mit einer fturmgepeitfdjten See oon ©ranit, roo grofje Slöde 0011 fonberbarer ©e=

ftalt oft auf fteilen Reifen aufrul;en. SaS ©ranitlanb roirb oon beffer beroalbeten unb beffer

beroafferteu ©ebieten inetaiuorpl;ifd;er Sd;iefer oon ungeroiffer (i'iitftefmng foroie oon Quarjs

riffen unterbrod;en, an bie fid; oielfad; ba» Sorf'ouinteu oon ©otb fnüpft, bod; finben fid) auef;

Lohngruppen unb einjelne Safelberge, bie bem ©anbftein ber Sapformarion angehören.

3ur itüfte bee 3nbifd;en Cjeane fül;ren teilioeife jicinlict) fd;roffe Stufen l;iuab, auf bie

in portugteftfdjem ©einet nod; mel;rfad; anfelmlid;e Serge aufgefegt finb, bie jroifdjen bem

Sßungtoe unb Sambefi nod; 2000, im ©einet bee Sufi 2271 m erreidjen. Sie g-lüffe bicfeS

©ebiete* finb burd) bie arbeiten ber englifd) = portugiefifd;en ©renjfominiffion etroaS befannter

geiporben. Ser anfebulidjftc ift ber Sa bi, ber juerft einen langen SBeg tjinter jener l;ol;eu Sor=

ftufe jurüdffegen 111116, tue er in bae Rüftenlanb burd;brid;t, aber aud; ber Sufi unb ber in

feiner 9iäl;e in eine tiefe Sricbterbai münbenbe ^ungioe finb nid;t unbebeutenb, roenn aud;

luirtfdjaftlid; nid;t roertooll. Sie meiften biefer glüffe fd;einen Sti'oiufdmelleii 511 beftfcen; am

Sabi l;at bie ©reujfoiniuiffion fogar eine großartige, burd; einen ^orplrarftod oerurfad)te

.Uataraftenftretfe aufgefuubeii. Ser Sßungroe bat juerft ben (ibarattcr einee frifd;en Sergftromeä,

bann tritt er in ftarf beroalbetee einförmige! Sanb mit ifolierten fteilen Sergen ein; feine

Ufer finb bei £uid)roaffer bettäd;tlid;en yibbvüdien aufgefegt. Sa5 einförmige portugiefifdje

©afalanb, in bem Sümpfe, Saiibftreden, SBälber unb ©aoannen abroedifeln, bilbet einen ftarten

©egenfag 511 bem l;od;liegenben, frifd;en sJJiatebele= unb 9Jiafd)onalanb, auf ba-i bie (iiiglänber,

oieüeid;t bod; nid;t gaii5 mit 3(ed;t, fo große Hoffnungen fegen. Ginjelue Serggnippen geben
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ber ßanbfdjaft im ©afalanb ein befonbereä ©epräge; fie finb teils als SReflberge, teiß a$ä 3lu§-

läufer ber SRanbfhifen 511 betrauten. Tie ßüfle ift an brauchbaren §äfen fef;r arm, ungefunb,

fumpfig unb, roie es fd;eint, rafdjen SBerdnberungen auSgefefct

C) TaS ©ambefige&iet

SBir betraebteu nun bin Sauf beS Sambefi, beffen ©ebiet mir fdjon roiebertjolt gejiteift

(;aben, im 3ufammenf)ange. TaS ©ambeftgebiet roirb nirgenbs burdj eigentliche ©ebirge, nur

auf t'ürjere Stredeu, rote im ÜRatebetelattb, burdj aufgeroulftete pfateauränber begrenjt. gaft

überad beftefjt bie 33egrenjung aus roentg ausgeprägten SanbfdjroeEen , burdj bereu immerhin

anfebjtlidje i>teercef)bfje fafi nur baS Klima, nid;t aber baS lanbfdjaftlidje 33ifi> beeinflußt mirb,

ober aber fie ift roie jraifdjen Tfdjobe unb Cfaoango ganj unb gat unentfdjieben. 6§ mirb nodj

mancher forgfältig beobadjtenben (S'rpebition bebürfen, um bie ©übgrenje beS ©ambefibedenS

gegen bie abflußlofen ©ebiete ber nörblidjen iMafjari genauer 311 beftimmen, fall» bie» über*

ljaupt möglidj ift. Sind) gegen SBeflen unb ÜRorbroefien ift bie ©ren^e roenig ausgeprägt. Ter

Sambefi greift (jier mit fetjr jafjlreidjen SBafferabern roeit nad) 2(ngo(a Ijiuein, nur com 15."

bis 13.° fübl 93r. trennen bort bis 1500 m anfteigenbe Erhebungen baS ©ebiet unfereS Stromes

uon bem ber roefttidjen Küftenftüffe.

Tie Stbgrenjung gegen baS Kongogebiet ift ebenfalls junädjft nidjt fdjarf. Sie jiefyt com

Jafellanbe oon Sijje" etroaS nörblid) nom 12.° fübl. 33r. bis an bie Quellen beS Sulua in 0e=

ftalt einer Sdjiuefle oon 1500—1700 m £>öf>e. Tie 2luSprägung biefer ÜEBafferfdjeibe ift aber

fo gering, baß nat;e bem 22.° öftl. S. am ©ilolofee in etroa 1450 m §öl;e Sumpfe eriftieren, bie

fidj fomotjl nad) bem Kongo roie nad) bem Sambefi 51t entleeren fdjeinen. Übrigens bangt and)

l;ier bie SBegrenjung ber Flußgebiete rooljl febr uon bem meteorotogifdjen Cljarafter ber einjetnen

^atjre ab. 3Son Kiffenga in ber 5uif;e beS Äiuhia aus roenbet fid; bie ftar! gerounbene 3Baffer=

fdjeibe, bie tjier bie politifdje ©renje beS KongoftaateS bilbet, roieber fübtidjer, fo bafs fie jtmfdjen

bem i\abompo unb Sufolefdjt ben 13. ©rab roieber erreicht, darauf jieijt fie abermals öftlid),

trennt bie Quellen beS Sualaba unb ber 3ufßiffe oeg Suaputa uon benen jenes Kabompo unb

eines anberen großen ©ambefijufluffes, beS Suenge, »erläuft (jier burd;fdjnittltd) roieber unter

12°, umgießt in ben 1500 m Ijofjen Kalerabergen baS ©ebiet beS 33angroeolofeeS unb fteigt bann

roeit gegen Sorben an, bis 5U ben 3000 m l)o(;en Sergen, bie fid) nörblid; 00m SRnaffafee, ber

ja gleichfalls bem Sainbefigebiet angehört, auf beutfd;em ©ebiet ertjeben. Qm öften entfernt fid)

bie ÜEBafferfdjeibe nidjt feljr roeit com See unb feinem Slbfiuffe, beim eS entfpringen 3uflüfje beS

SRoouma unb Subjenba faum 40 km öftlid; 00m See. Tie SBafferfdjeibe gegen bie AÜiffe beS

©afalaubeS unb ben Simpopo (;aben roir fd;on fennen gelernt; fie ift eine ber am beften au3=

geprägten beS gangen ©ebieteS.

£ie Quellen beS Sambefi finb nodj nidjt fidjer 511 6egeidjnen, ba eine gange 9?eü)e »on

3uflttffen auf ben Slang beS ^auptftainmeS beS SyftemS Jlnfprud; erijebeu föunen. 2lnfangS galt

ber Mabompo als ^auptquettfluß, je|t fjält man, im ganjen bod; rooI;( mit größerem ;){ed;te,

ben fo roeit nadpJiorben binaufgreifeuben Siam6en=Si6a bafür; am roeiteften roeftlid) aberent=

fpringt ber £ungue=3jungo, nämlidj unter 19° öftl. S. unb 13° fübl. 23r. Sie jyrage mirb erft

bann entfdjieben roerben tonnen, roeun bie SBafferfü^rung ber einjetnen Quellftröme unb ii;r

©influß auf ben £auptftrom in oerfdjiebenen ^afjreSjeiten näl;er unterfudjt roorben fein mirb.

Ter Siambei; entftel;t als Siba auf ber 3Bafferfdjeibe gegen ben s^ongo mit fef;r 3al;lreid;en

Quellarmen, bie ben ganjen 9mum uon 20°— 25° öftl. £. einnehmen. Tie ^auptqueHe fdjeint



33oboigeftolt uiib (Setoäffer. 155

an ben Raombabergen, nidit feljr roeit non 3uflüffcn bes Suafaba unb ßutua, ju liegen. Unter

13° filbl. 33r. nimmt bet Siba ben SRamen ßiambet) an, Bereinigt fid) bann mit bem non 3iorb=

ofteit fommenben Rabompo unb beut non Jiorbroeften I;er jujteömenben 8ungue=33ungo unb

fe|t al-3 Sambefi, roaS roaI)i-fd)cinlicXj roieber mir fomel roie grofjeä SBaffer bebeutet, feinen

Sauf in füböftlidjer Diidjtung öurd) ba3 9ieid) i'eroanifaä fort. Tie 8anbfd)aft ift biä t)iert)er

non aufjerorbentlidjer (Sinförmtgfeit, ba fdtjarf bernortretenbe ©ebirge gänjlid) fehlen, and) ©in=

jelberge nid)t Ijäufig emporragen. 3UI ''iegen^eit bilbet bie Tbalfotjle im Sarurfelanbe einen

roeiten See, au3 beut bie ja^Ireidjen Termitenhügel fjeroorragen, eine ßufCud^t für bie £ier=

roeit bilbenb. Sei ßialui befinbeit mir uns immer nodj 1040 m über bem SBleere, unb nun be=

ginnt eine Steitje non StromfdroeUen unb förmlidjen SBafferfüllen, bie jebeä galjrjeug, ba»

größer ift a(3 ein geroörjnlidjes ©anoe, burdjauS non biefer gluf-ftrecfe au»fd)lief*en ; Gattoe-3

brauchen bagegeu nur jroeimal auä bem SOBaffer genommen 51t roerben. (Snnjelne Ütbfdmttte ber

StromfdjneHen finb bie iliamiefanjafälle, bie sI)cofila=roa=:iibimbafälIe, beren graue unb rötlidje

geföbtöde ben Eingeborenen bem geflecften Sdiroanj einer roilben Kaienart, bie beäfjalb ben

galten ben tarnen gab, 511 äfjncln fdjeüten, ferner bie ©onfjafälie (f. bie 2lbbilbitng, S. 65 ) unb

bie ilatiino--i>iolilofätle, ober bie „gälte, roeldje getier auc-löfdjen". Tie fonft fo einförmige Sanb=

fdiaft wirb im Rataraftengebiet nad) Saint öill ®ibbon§' Sdjilöerung roefentlid) fdjüner: bie

Ufer finb rjölfer unb unregelmäßiger, unb äafjlretdje Heine, baumbefe|te Snfetn beleben ben glitte.

33ei Rafungula an ber SDHinbung be» nidjt immer roafferfä^renben Ruanbo ober Tfdjobe

[jat ber gltite nod) eine Seeböbe non 980 m. Ter tjier an ber SHorboftecfe be3 beutfdjen Sd;u§=

gebietet fliefjenbe Tfdjobe ober Ruanbo greift mit feinen oberflen Duellarmen gleidjfall» feljr

roeit nad) Slngola Ijinein unb fdjeint uermittelft bes Selinba roenigftenS in regenreidjen Reiten

eine SBafferoerbinbung mit bem abflufjlofen Stiftern be» Cf'anango 51t unterhalten. 3)oJ £'anb

um Rafungula ift fladj, I;ier unb ba mit Söäumen befe|t, im ^intergrunbe erfdjeittett fanbige

^öljenjüge mit ©ebüfd). Tie Sreite beä Sambefi beträgt Ijier ;,ur Trocfenjeit angeblich, nur

etroa 420 m, jur Diegeitjeit 90— 100 m mein*.

Ter Sambefi eilt mm, junädjjt bie Siidjtung bes" Ruanbo aitnehmenb, nad) Cften weiter

unb erreidjt bie berühmten 35ict ort af alle, in benen er fid) in einer breite non 1808 m 119 m
tief in eine Spalte non 44—100 m breite tiinabftürjt. Cfjne 3>r»etfel geboren biefe gälie 51t

ben grofsartigften ber Erbe. SBerfdjiebene 9ieifenbe, bie foroofjl bie -Bictoriafälle als aucrj ben

".Niagara gefefjeu fjabett, ftellen bie erfteren fjöl)er. Saint §tll ©tbbon-5, ber offenbar einen Teil

ber älteren söeridjte für übertrieben gelullten fjatte, fanb bod) bie gälte roeit über feine (Srroar:

tutig großartig, trot-bem er ben i'iofinatuntja, „öa-3 raudjettbe JBaffer", roie Die angeborenen

bie gälle nad; il)rcn roeit ftdjtbaren, unten toeiß, oben bunfler gefärbten, täufdjenb an 3(aud)

erinnemben Tamnffäulen genannt (jabett, nur jttr 3«t beS niebrigften 2Bafferftanbeä fab. Er

fanb bie 33efd)reibiutg SimngftoneS, ber im 9toember 1855 511m erften ilfate tjier geinefen mar,

üolifommett jutreffenb. Tie gäüe roerben btird) einen 3iif3 in ben fjartett Safaltfetfen nerttrfad)t,

ber fid) com regten 511111 linfeit Ufer unb bann etroa 50 km lanbeinroärt» fortfegt.

Sobalb ber Sambefi biefe gälle naffiert bat, ftrömt er, 3unäd)ft nod) in engem unb roal;r=

fd)eiulid) äufjerft tiefem Sette, bann in roedifelnber Sreite non 55— 400 m unb junir ofjite

ftarfe Strömung nad) Cften roeiter, fo baf3 biefe Strecfe feinet Saufe-3 allenfalls fdjiffbar ift.

3iur an ben Verengungen be» gIuffe-5 roirb bie Strömung roieber heftiger. Seim Sinftuffe be»

ötian, ber als ein edjte» Seifpiel eine» faft nur non einer Seite, nämlid) non ber Sdjiuelle bei

"Diatebelelanbee bei Sularoano, 3cebenflüffe emnfangeitbett ©eroäffer» gelten fanit, uetlaufdjt er
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bie öftlicbe Stiftung mit ber norböftlicben unb behält biefe bis jur SUJünbung bei Äofue bei.

Ter oon ben ©renjen Satangal fommenbe Safite unb ber weiterhin rnfinbenbe Soangroa,

beffen Duelle nid;t roeit oon ber Steoenfonftraße im 9iorbioeften be» 9hjaffa liegt, führen bem

Sambefi bie ©eroäffer eines iebr großen, aber im gairjen einförmigen Gebietes ju, beffen burd;=

fdjnittlidje 9Jieere*l;öbc 1000—1200 m betragen mag; bod) finb and) einige höhere Scrgmaffen

oor(;anbeu. Ser Soangroa bat nad) Sbarpe fteEemoetfe fo ftarfe-j ©efäHe, baß bie ©ingeborenen

iijn nidit ju befahren roagen. 2ln ber SRünbüng beS Rafue fdjließt fid) ber Sambefi für mehr

alä 400 km bis in bie3iäbe oon Tete ber :)iid)tung biefel 9iebenfluffe» an, hat aber bei Sumbo,

nidjt roeit oon ber SDlünbung bei Soangroa, nod; eine 9iieercsl;öl;e oon 265 m.

Tie 3at;l ber Stromfdhneflcn nimmt I;ier, roo ber öftlicbe ©teilranb bcS SafellanbeS

burd;brod;en roerben muß, roieber ju, roie beim überhaupt ber gange Santbeft nad) ben neuen

jvorfdnmgeu oon ©ibbonS in ungcroöbnlicbem 2Raße oon Stroinfcbuellen burd)fe|t ift. Tic

i\ebrabafafd)nellen unb bie Gbifarongofälle, etioa 60 km oberhalb bei nod) 163 m bod; liegen:

ben Tete bieten für bie Sdviffabrt roieber ein ganj unüberroinbltdjeS £iiuberni$. Sei Tete be=

ginnt bie le|jte, nad) ©übofien geroenbete Strccfe be3 SaufeS; bie Strombreite nimmt tjicr oon

1000 auf 1200 m ju unb fteigt im £muptnüiubung/>anne Koamo auf 3200 m. Somit erreichen

roir, ben roidjtigen "Jiebenflufj Sdjtre für jefct ocrnadjläjfigeub, enbliäj baS 8000 qkm große

Telta be* Sambefi, eine ber ungefunbeften ©egenben ber afriranifdjen Dftfüfte, roie fd;on

ÜBaSco ba ©ama erfuhr, früher pflegten bie ftromaufroärtS gebeuben 9ieifenben ben fitrjen

.stüftenfiufj Cuaqua, in ben man oon QuiUimane aus einfährt, 511 benufcen unb mittels eineä

turjen Sanbroegeä über einen fanfeigen ^ftbinus ben jjauptftrom bei §Bicente.ju erreichen. 3m
$al)xe 1889 gelang es aber ^obnfton, mit beut Tampfer „Storf" bie Sorte an ber ÜUftinbung

beS Tfd)inbe, eines mehr nad; ber Glitte be3 Tetta liegenben Sinnet, ju überroinben unb feft=

aufteilen, bafj unter günftigen Serbjtttniffen biefer 2lrm benufef roerben fann. SBoS ben Quaqua

betrifft, fo ift nad) Qäfar £en§ bie 2Jiöglid;feit nidjt atisgefd;loffen, baß ber fd;male ^ftbinu*

burd)brod)en unb ber Quaqua bann erft banf ber unabläffig fortfdjreitenben ©rofion 311 einem

Teltaarmc bes Sambefi roerben roirb. Seine fteilen, lehmigen Ufer brodeln ungemein leidit ab,

unb biefer Vorgang roirb burd; eine mädjtige, biefem gtüßäjen eigentünilidie, oom SKonblauf

abljäugige Sprungioeüe, bie mit ber Sporotoca beä StinajonenftromeS unb bem ÜKasicaret franjö-

fifdjer J-lüffe oerglid;en roerben fann, nod) febr beförbert.

Ter furje, aber roidbtige Sdjire (f. bie 3lbbübung, S. 157j, ber Utbfluß beS -KnaffafeeS,

bnrdjfliefu meift etroaS fumpfiges, toenig gefunbes Sanb mit reidiem SßflangenroudjS. Sein ©e=

fälle ift anfehulid), beim aud) er l;at ben 2tbfall be§ ljöt>eren SpiateauS burd; bie bebeuteuben

9Jiurd)ifonfälle 311 überroinben, an bereu g-uß alle Sd;tffal;rt unterbrochen roirb. Sind) ber öft=

lid;e 9?ebenftuß 9hio (jat ben pradjtoollen, 1891 oon 33ud)anau entbeeften, 60 m hohen, 3riefen=

topfe bilöenben 3oafaH aufjuioeifen. Ter Sd)ire bejl|t mehrfad) feeartige ©rroeiterungen, roie

ben nidjt fei;r roeit oom s
Jii)affa entfernten ÜDtalombefee, ber nod; 1893 eine große SBafferfläc^e

jeigte, aber feit 1894 burd; nengebilbete Sanbinfelu, bie fid; rafd; mit Sd;ilföid'id)ten über=

jogen, immer me[;r eingeengt rourbe. 3(m 3uftttnmenfluffe bei 3fuo unb Sd;ire liegt ber 11111=

faugrcid;e (ilefantenfumpf, j[e|t ein Tumiuelpla^ ber Süffel; fpäter roirb er oieÜeicbt in eine

sJieferoation für bie intereffante Tienoelt be» ©djirelanbeS oerroanbelt roerben. i'lud) an ber

Bereinigung beö Sdjire mit bem Sambefi bel;nt fid; eine unifangreidie Sutnpflanbfäjaft au*.

Dftlid; oom mittleren Sd;irc erheben fid; bie anfd;eiuenb gefunkten §od)länbet,

auf ioeld;e bie ®nglänb.er fo große Hoffnungen fegen. Über ©ranitblbcre, bie hier au* bem
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roten ibone Ijeröorrageit, feigen mir burd) Pichten, hen Urroälbern 2Beftafrifd3 freiließ nidit oer=

gleidjbarcn 3Balb su ben SSorfiufen btefer S3ergmaffen empor, bie anfdieinenb and; nur bie 9fefte

einer einft umfangreicheren ©ebirgsbedfe finb. Tie abhänge Jinb oielfaclj fein [teil unb jetgen

an ifjren ®el)ängen Die :)iut|'d)fläd)en aller Sergüüiy. &at ber 9ieifenbe aber bie jgülje erreicht,

fo betritt er uad) £. §. ^ofjnfton eine Sanbfdjaft, bie non ber tropifdjen -Wteberung am gufje

oöEig nerfdneben tft. Tic ßuft ift hier oben fül)(, felbft falt, mädfjtige aul ber Konifere Wirl-

dringtonia Wbytei (»gl. 3. 173) befteljenbe ©älber breiten fid) au*, bie Sfoljnfton gleidjjettig

an fdiottijdje gidjtenraäiber unb an bie gebern bei Libanon erinnerten. Tie großen Saugetiere

Her 5d)tre = 5[u6 in Sübafrila. l-lladi einer !ß$i>toflrap6ie uem J. 3J. envu.illi gl. Xejt, 3. 156.

beS Sfaffanbel fteigen gelegentlich audj bier Hinauf, menfdilidje immobiler fehlen aber in ber

Sieget, Da fie bie räubere Suft unb eine aberglaubifdie Sdieu oor Den finfteren SBälbern unb

fdjrccflieben ©emittern ber .'öodjebeuen abhält, fid; hier anjuficbeln.

SJladj StriberfonS neuer Karte fdjeint ber non Sbarne unb ÜDcanniug 1895 erftiegene 3>Jt i =

lanbji mit faft genau 3000m.s;iöbc ber (löd)fte ^unft biefer Serginaffe 31t fein, aber felbft Weite

2trecfen liegen höher all 2000 m unb eignen fid) oieüeidjt jur Sefiebetung burd; ©uropäer.

3£eftlid) unb norbmeftlid) ber 3JHIanbjtgruppe liegt ba-J 3d)irehodUanb im engeren Sinne, wo

ber SDiount Soinba etma halbwegs jnnfefien bemScfjire unb beut Sdjirmafee aud) etwa 1700 m
erreid)t, aber einige roeit nach Süben uorgefdjobene Serge jenfeit bei 3iuo ferjeinen nod) höher ;u

fein (bis 2400 im. Jinrölid) 00m SKilanbji liegt in 550 m frühe Der Sdbirroa= ober Milmafee, ber

feineu beftanbigeii älbflun befifet, fonbern nur gelegentlid) über bie 2Bafferfcb>ibe binmeg mit

bem Diorama in Serbinbung tritt, unb je nad) ber Sabresjeit in SBafferftanb unb Umfang
febr roedifelt. Ter langgeftrerfte, febr fd)male Tfdjiutafee in 534 m frühe unb im Sorben bei
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©djirroafeeS gehört bagegen bauernb 511m ©ebiete beS 9Unuima. üEBeftfidj vom ©djire im SlngonU

bodjlanbe fdjeinen aud) weite Streifen über 1200 m bod) ju liegen unb einige ©ranttgtpfel

1800— 2200 m ju crreidjen; uielleidjt roirb eine genauere jyorfdmng Ijier nod) cüjnlidje Serg=

flöge roie im Dften bec- gfuffeä nadjroeifen.

Sie geologif djen !8erf)ältmffe ber ©djirelänber mad)en lue je$t ben EinbrucE großer Ein=

fad)f)eit, boäj fanti bie» an ber llimollrommcnbeit ber Seobadjtungcn liegen. 2llte friftallinifdje

©efteine fdjeinen weite ©treden 311 üderjieljen, bod) fommt roefilidj com gluß an ber portugie=

fifäjen ©renje and) ©anbfiein uor, ein Seil ber l)öl)eren Serge beftetjt am ©ranit, and;

Quarjjüge fdjeinen für bie äußere ©eftalt einiger Erhebungen 511 beiben ©eiten be-J fvlitffoc- be=

fttmmenb geroefeu 511 fein. 9ieuere Eruptvogejieme ftnb auf beut 3RiIanbjrpIateau ebenfalls ner=

treten, unb am oberen ©d)ire finben fid) Äalfablagerimgen, bie tedmifd) roidjtig werben fönitcn.

Sie Dberftädje beS mebrigen SanbeS am oberen ©d)ire gleidjt roeitfjin einem mit fdnoarjer negeta^

bilifdjer Erbe gemifdjten Säger uon 9Jiollu*fenfd)alcn. Einjelnc Seile bes ©ebieteä fdjeinen etroaS

©olb ju enthalten, aber and) .Hoble bat man im ©anbfteingebiete loeftlid) 00m ©diire gefunben.

©er in 520 m £>öl)e liegenbe Sdrjaffafee ift etwa 550 km lang, 25— 55 km breit unb

außcrorbentlid) tief; bi£ jegt ift eine größte Siefe »01t 785 in nadjgeroiefen roorben unb jroar im

nörbliäjen Seile, roäljrenb ber füblidjc fcidjter 311 fein fdjeint, aber an einer ©teile and) über

360 m Siefe befigt. SaS SBaffer fjat in ber 9J!irte eine tiefe falte Qnbigofarbe, ift aber in ber

Süifje ber Ufer fdjimigiggrüti. Siefe finb befonberl int 9iorbroeften unb 9iorboften, mo bie Serge

jieinlid) nalje an ben ©ee herantreten, fteil, im ©üben, ©übroeften unb am Ulorbenbe aber fel)r

niebrig. Ser ©ee mad)t aÜerbingS ben EinbrucE eines tiefen ©rabens im £)od)lanbe, jebod) be=

jroeifelte 9Jcoore, ob er beut ©nftent ber großen oftafrifanifd)en Öräben roirflid) angebört. 3)ioore

fanb roenigftens am ©übenbc beS ©ee* feine ©puren eine;- ©rabeitbrudjes ober überhaupt uon

größeren Sislofationen, fonbern ber See fdjien ibm eine Ginfenfung in ben altfriftallinifdjen

©Übungen 511 fein. Sa man aber nürblid) unb norbiueftlid) uom ©ee auegebel;nte unb junt

Seil großartige culfanifdje Silbungen gefunben bat, fo muffen mir ben 9ii)affa, 311m minbeften

feinen nörblidjen Seil, bod) rool)l als ein ©lieb ber großen oftafrifanifd)en Giubrudjfecn be=

tradjten, aud) ba-3 Sl)al be» ©d)ire ift ein fel)r auffatlenber tiefer Einriß jroifdjen ben fjod) au=

fteigenben Sergmaffen. gebcnfallä roäre es fonberbar, roenn äroifdjen beut 9hjaffa unb ber gro--

ßen oftafrifanifdjen ©eengruppe gar feine SejielHing befielen follte. Ser ÜEBafferjtanb beä ©ee3

ift fel)r üeräuberlid) ; man finbet am Ufer Slnjeidjen alter Stranblinien, aber and) fürslid) erft

überfpülte llferftreden. Ser See erfjäft bie meiften größeren Suflüffe von ber SBeftfeite, bod) ift

aud) l)ier ba-J ©ebiet burd) benSoangma jiemlid) eingeengt. 9iod) fleiner ift freilid) ba-j©ebiet bee

9inaffa im Dften, mo 3uff"ffe be§ 9iomima unb 9i ufibji in geringer Entfernung uon ber £>öl)e be£

öftlidien 9ianbgebirge-j entfpringen. Sie l)i)brograpl)ifd)en ^erbältniffe beS 2ee-j unb feiner Qw
flüffe l)abeu eine gemiffe 9ü)nlid)feit mit benen be-o Saifalfee*. Sie bellen bei 9h)affa tonnen be=

träd)tlid)e.viül)e erreid)en, befonber» beim SGBe^en bes fdjarfen, „9Jimera
// genannten SüboftminbeS.

Sie l'anbfdjaft 9Jto^ambique, in bie mir 00m ©d)iref)od)lanb oftroärti l)inabfteigeu

fönneu, ift ein nidjt unfdjöne* Serg= unb ^ügellanb, beffen £öl)e 0011 SBeften nad) Dften unb nou

©üben nad) 9iorben abnimmt. Drograpfjifd) tote geologifd) l)at eS mit ber mafferfdjeibenben

Vanbfdjmelle im 9Jiatebelelanb mandje 2ilmlid)feit. Ser ©ranit fdjeiut fel)r 511 überroiegen; feine

Jlbfonbcrung-j= unb EroftonSformen foiuie feine
s
ü>iberftanb3fäl)igfeit finb auf oa$ SanbfdjaftSbUb

uon großem Einftuffe gemefen. fö seigeu fid) aud) l)ier bie einzelnen Serggruppen, bie meift

fegeiförmig auffteigen, roie ber in ©id)t ber jQauptftabt befinblid)e, aber gleid)toot)l fdjiuer 311
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crreidjenbe unb 51t erfteigenbe 8tignr Soaf (:J20 m). Qm Snnern toerben bic Serge Fiöfjer; fdjon

bie £fd;igaberge, gerabe roeftlid) oon 9)iocambiqiie, erreichen minbeftens 600 m, nod; roeü tjöber

fteigt aber bic etwa? umfangreichere, boppelgipfelige ©nippe ber Jlamuliberge auf, bie beru

8d)inoafee fdjon naher Regt als ber ©eetüfte. Ter höhere ©ipfel ift nicht, wie bie meiften anbe=

reu bei Sanbeä fegelfpüjig, fonbern breit unb ftumpf. -Ter Granit unb hurte metaiHorpbifdje

Reifen Ijaben in ber SRamuligruppe ber SBernritterung fianb getialten unb beftinuueu nun bereu

gorm. D'Dieifl, beut mir bie meiften 9iad)rid)ten über baä 3imere vs>\\ 3Rocambique oerbanfen,

befdjreibt bie Stomuligruppe afe ein jroar nid.it großes, aber gut beroadjfeneä, abroed;feutng3reidje3

Serglanb mit jablrcidjeu Crofionc-'fdjhidjteu unb üffiafferläufen. ©ie hödjfte 8pi£e errcidjt

2280 m, ift aber nidjt, wie man früher, btird) hellfarbige Reifen getäufdjt, meinte, fdjneebebedt,

roerni audj ftarfe ^agelfäüe mit heftigen SBirbelroinben auf ber ^öfje »orfommen. Sttudj ift ber

IBerg, oöllig mit Unredjt, früher für oulfanifd) gehalten warben. 9iodj roeit im Süben erreidjcn bie

näher an ben 3d)ire gerücften 2)iorambalaberge 1200 m; im Sorben gibt ei nur in ber 9iäbe beä

mittleren Jinaffa bebeutenbe &öljen, unb bie ja()lreid)eu (innjelberge unb ©nippen mehr im In-

nern be§ ^anbeS unb gegen ben dioouma bin fdjeinen burdpeg niebriger als 1000 m 311 fein.

Ter Siouuma, melier auf weiter Strecfe bie beutfdj=portugiefifdje ©renjc bilbet, fteüt mit

feinem faft größeren, aus beut Sfdjiutafee foiumenben unb balb barauf ben Stmarambafee

burdjflicßenben fübfidjen Sicbenfluffe Subjenbe ba§ größte gfaifjfnftem bes i'anbes" bar. 25a auf

beutfdiem Gebiete balb roieber größere jgöljen auftreten, fo ift bas 9iouuniagcbiet eine iiterflicbe

ISinfennmg im Cftranbe 2Ifrifas; ber 3"fammenfluß ber beiben SBafferabern liegt nur nod;

220 m Ijodj. Slubere ^flüffe finb ber iiftepioefi, ber Suli ober Surio, raeldjer oon ber 3iorb=

feite ber Siamuligruppe, unb ber oiel meiter füblidj münbenbe Sufugu, ber oon ber Sübfeite

berfelben ©nippe abfliegt

Tie ftüfte oon ÜKocambique ift füblidj 0011 ber £>auptftabt unfidjer unb Ijafenarm, jtoifdtjen

Dtocambique unb ber beutfdjen ©reiije aber ein loenig uiefjr gegliebert. £>ier gibt eS tiefere S8udj=

ten unb etwas beffere §äfen, ja bie Sudjt g-entäo i^elofo ober Diafala, bie faum 60 km nörbtidj

oon ber £>auptftabt liegt, barf nad) £'9Ieill als einer ber beften ijäfen an ber ganjen Cftfüfte

9(frifas betrachtet roerben.

B. £>as jftfima.

©übafrifa ift in ilimato lo gif djer ÄMufidjt öerpltnümäfjig gut befanut,bafeit beut jafjre

1S42 in ber Äapftabt, feit 1862 in einer größeren 9ieit)e anberer Stationen meteorologifdie

Seobadjtungen angeftelit morben finb. Smmerljin l;at fid) ergeben, bafs audj hier Die meteorolo=

gifdjen Vorgänge fid) nidjt fo einfad) abfpielen, wie man anfangs annahm, unb bafj bie einzelnen

^aljrgänge ungemein »erfdjieben ausfallen tonnen. UBir betrachten hier teilmeife im Slnfdjlufs

an Marl Toues arbeiten, öenen audj ba» üärtdjen auf 2. 160 entleljnt ift, bas Klima bes

Maplanbes unb feiner iKebenlänber, ber beiben Surengebiete, basjenige 5ßortugieftf^=DftafrifaS

unb Teutfd):Sübiueftafrita§. ^jm ganjen entfpridjt biefes ©ebiet einer natürlidjen RKma=

proninj, nur im üiorboften uenoifdjen fid) bie fübafrifanifdjen ©runbjüge fdjon inelir, unb bas

Klima nähert fid) bemjenigen ber Tropen.

2tber aud) abgefctjen oon biefen Übergangslanbfcbaften, bie an ber Djttujte bis nad) 3ia=

tat, ja bis in bas füoöftlidie Raplanb bjnabreidjen, herrfdjt ein großer ©egenfa^ jniifdtjen Dfi

unb 3Beft Tic SBinbfpfteme unb bie Sfegenoerhältniffe finb entgegengefefct, unb aud) bie fehr

oerfdjiebene 3Reere§temperatur — mann an ber Djtfufte, redit füljl im SBeften — ift auf bas
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Klima fidjerlid) nidjt obue Ginfhijj. 3'" Sönjen ift (Eiibafrifa aber als ein fubtropifdjeS Kltma=

gebiet 51t bejcidmen; beim ba ber kontinent, her immer fdjmäler geworben ift unb ben Ginflufe

ber naben SKeere immer weiter ins Qnnere frinein roaljrnefjmen läfst, fdjon mit bem 35. breitem

freiS abfdjliefjt, fommen bie Klimate Ijöbcver breiten auf beut Kontinente felbft fo gut rote gar

nidjt nicljr juut 2Iu3bru<J;

©übafrifa roirb oon ben beiben § ocfjbru cf gebieten über bem Sübatlantifdjen unb (£üb=

inbiidjen Djean, bie fid; mit bem Sonnenftanbe etroaS oerfdjiebeit, in I)ol;eni ©rabe beeinflußt.
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3m ©ubfommer, wenn b.aS §o<$brucfgebiet am roeitcften nad) ©üben geroanbert ift, tjcrrfcfjen

faft über beut ganjeti ©ebiete füböftlidjc Sßinbe, bie aber auf einem Teile ber Dftfeite roegen ber

bol;en (i'rt)i(}uitg be£ inneren in SRorboftroinbe übergeben, ba fid; bann im inneren ein (Muet

nieberen SDrittf^ entroicfeln fann. Ter ©ürtel ber Sßeftroinbe liegt bann jiemlid) roeit füblid)

00111 Kap. 3m ©übrointer bagegen baben fid) bie jQodEjbrucfgebiete nad; Sorben uerfdjobett,

bie 3one ber ÜJBeftrotnbe ift bis an bie ©übfpi|e be£ Kontinents uorgeriieft, unb ber Kontinent

ift jetjt üielfad) fälter als ba* 3Jteer. 3m ©ubfommer liegt alfo ©übafrifa gleidjfam mnfdien

jroei öodibriitffelbcrii in einem 2lufIodferungägebiete; im ©tibrointer bagegen reicht ein roeitereS

§odjbnid'gcbict über bem öanbe felbft mim ikfutolaube big in bie mittlere Katatjart. Ter SBeften

bat bann feine ätifjevft fdjmadje Wegenjcit, ber Dften ift troefener als fonft, roähjenb im cüb--

fomuier bie Trod'enljeit im SBeften befonberS fdiarf ausgeprägt ift.
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Tue Sßinbe jtnb für ben SBltterungädjarafter Sübafrifaä fotoie für ba» ipflanjenfeben

rote für ben SSerfefjr der
v
Dienfdicn febr bebeiituugSnoll. &at audi Sübafrtfa oon oerrjeerenben

äßir6etfiürmen feiten ju leiben, fo erreidien bafüt bte regelmäßigen SBinbe oft eine große £>eftig=

feit unb madicn ftcf» burdj ftarfe Staubbeiiiiifdiung läftig, tragen aber getuiß anefj jur 3Sertrei=

bimg uou -DciaSmen bei.

^Tie Uingegenb bei ßapftabt bat inandie anffaüenbe ÜBinbpfjäitomene aufjuroeifen. Ter

Sübofipaffat bec- SübfommerS roefjt oft 8 14 Jage in gleicher .öeftigfeit unb roüljlt Pen Staub

auf, reinigt aber bte ftagnierenbe Stift, roesbalb matt Um roobl mit beut SRamen beS „Cape

Doctor" beseidmet. SiSroeiten bildet fid) bei Ijeftigent Süboftroinb auf beni Tafelberge baä foge=

nannte Tafeltiid). £ie am "Berg anffteigenbe Suft füfjlt ficrj ab, dir ii>afferbainpfge()alt fon=

benfiert fid) 311 einer oft blertbertb roeißen SBolfe, roeldje über beut nörblidjen Slbrjange l)erabjii=

ftürjen fdieint, bie ISbene jebod) nidjt erreicht, ba fte fidj in ber roärmeren Vuft ungefähr 900 m
über ber Stabt roieber auflöft. SteS auftreten be3 ,/Xafeltuct)ec-" gilt ben Serootmem ber M!ap=

ftabt immer abi fixeres ä3orjeidfjen eines ftarfen, allerbtngä an beitjen Sagen mit Seljnfudjt

erroarteten SüboflrotnbeS, beffen liiiiflun an Den Säumen itnb
v
l>flaiiiiingen febr nierfbar ift;

enipfiublidjere Sßftattjen muffen gegen Den SBinb befonber» gefdjüfet roerben. Jluberfeitc* föu=

nen bie im hinter auftretenben deftigen Jiorbroeftftürme ben Sd&iffen in ber bann ungefdjüfcten

lafelbai febr gefalrdid) roerben, roabrend bie gfalfe Bau, bie fonft einer ber fdiöuften .vSdfett ber

SBett märe, natürlid) gerabe bie Sübofifiürme 511 fürditen bat. 2(udi an ber Süboftfüfte roie auf

ben &od)ebenen beS inneren bringen bie fid) bis jur ©ttirmeSftärte fteigenben regelmäßigen

äßtnbe maudje Befdjmerbe. SefonberS im falten, ftanbigen, troefenen Sffitnter fönnen fte in ben

:)iepublifeu ba§ Klima febr unangenehm niadjen unb roerben oon maudjem neueren Weifenbeii

aß eine grofje Sdjatteufeite bejeidmet, bie roofjl geeignet ift, bie SSorjüge beä fübafrifanifdjen

Klimas einigermaßen 511 oerbunfeln. Oiadi ©uftan Ai'itfd)§ Sdjilberung roerben bie Storbroeft

ftürme beS 9Bhtter3 im inneren ber Vegetation febr nachteilig. Tabei fami fid) ber .sjimiuel mit

fcfjroeren ftnfteren SBolIen unlieben, bie jufammen mit bem aufgeroirbelten Staub alles in

Tunfelbeit bullen, ofme baß e» bod) 31111t Stegen fomiut. 3 1" Seifdwanenlanb ift bei •Jiorbunnbeu

bie Vuft mit btdjtem Staub auä ber Kalatjari angefüllt, bai ©raä roirb fo trorfen, bat) man eä

311 sßufoer ,ierreiben fann.

Senot mir näher auf die äßärmerierteitimg in ©übafrtfa eingeben, niiif) and) ber Beibält;

niffe be» 3Reere§, bie namentlich an ber SBefHüfte auf bie SÖärine ber Küfien oon (iinflttfj finb,

Eurj gebadjt roerben. 3ln ber Dft= 1111b ©übfüfte StfrifaS treffen roir bie roarme a)iocambigue=

ftrömung unb ibre gortfefcimg, ben l
)lgull)a*ftrom, ber mit feiner tiefblauen Jarbe jijjj 5^ ,

lir

Cjifeite ber Slapbalbinfel bemertlidi madit. l'lu ber SBeftfiifte fdieint ein füljler Strom nad) 3Jor=

ben 311 jieben, Dod) roirb bie oft beobad)tete eigentüniüd) niebrige "Temperatur be» SBafferS in

ber :>iäl)e ber .Hüften 00m Hap 6il gegen ben Kongo rooljt uoef) mebr bind) falte* äluftriebroaffev

Derurfadbt roerben. %lä in ber Simonäbai im Jionember 1873 nad; längerem Süboft deftiger

Jioiomeft einfette, fiel bie SBafferroänne in fedjs ©tunben 0011 17- 18° auf 10,5° unb jroar

bis 311m ©oben in 16 111 liefe, an ber Küfte SübroeftafrifaS ift baS falte, bunfelgrüne, ntbeU

er;eugeuOe 3luftriebroaffer Ourdi oiele Scugniffe belegt.

§infid)tlid) ber Temperaturoerteiluiig merfen mir uns 5iinäd)ft, oa^ an ber Dfrfüfte bie

-Jlbnalnue ber SEärme mit 3iinel)inenber Breite geringfügig ift unb bobe Temperaturen bier roeit

fübroärt» reidjen. Ta umgefeljrt an ber SBeftfüfle fid) ber abfüblenbe tSiuflufj beä füljlen ÜReere!

roafferS fd;on roeit im 3iorbcn jeigt, foiiunen nur audi bier, roeun roir uoiu Sorben beS bcutfdjeu

Sänberlunbe, SlfriCa. H. STiifl. 11
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©ebietel 6iä jut Äapftabt an bei Slüfle entlang get;en, in lein n>efentti<$ anbereS Sfemperaturs

gebiet. SSiel fd;ärfer ift ber ©egenfafi jnrifctjen ber Süjte unb bem inneren, 100 fid; bie bcbeutenbe

SKeereSijölje ber rociten SlafeHänber fcl;r fühlbar mad;t, beiße Sommer unb tufjle, ja falt 511

nennenbe hinter berbeifübrt, aud) ben Unterfdjieb snüfd;en Xaq unb 9iad;t, 5«rifdjen Sonne

unb Schatten 31: einem Diel bebeutungänolleren at§ an ber Süfie loerben läßt.

SBir ftellen f;ier bauptfädfüd; nadj iöann eine 2In;Qf)l uon Temperaturangaben jufammen;

über Teutfd;=Sübioeftafrifa folgt weiter unten ein befonberer 9lbfd;nitt. 3» Rapfiabt (33° 56'

fübl. 23r.) erreicht bie mittlere galjreSnjärme 16,3° bei einein Saiwar r>on 20,« ° unb einem Quli

uon 12,3°, bie Sdnoanfnng beträgt alfo nur 8,3°, fo bafj mir ein auSgefprodjen ojeanifdie*

Mlima vor unä baben, ba3 aber, wie uon rieten oerfid;ert roirb, gerate burd) feine ©leidmtäjjig:

feit unb ba§ getjlen eines eigentlichen Sßinterä mandjen Europäern mit ber 3eit befdnuerlid;

fällt, Ter £afen Sßort Glijabetl; an ber Sübfüfte fjat einen Januar uon 21, i°, einen 3»(i 0011

13,7°, alfo fogar eine Sdnuanhing tum nur 7,4° im %afyc. Tie Stationen im inneren geigen

natürnd; bebeutenb größere Sdjioanfungen. Sd)on in SBorcefier, nur 100 km öfttief) uon ber

Ranftabt, aber in 240 m Secf;öl;e, ift bie Tiffercnj bei fül;Iften unb luärmften 3ßonat§ 10,6°,

in Clannulliam am oberen Clifantfluffe (100 m I;odj) 12,8°. 91uf ben eigentüdjen £>od;ftationen

aber roäcfjft bie Sdjiuanfnng gufefjenbS. So ift Sloemfontein, bie bisherige igauplftabt beS

Cranjefreiftaatel, in 1377 m £>öl;e mit einem Januar uon 22,6° im Sommer er(;eblid; mariner

als bie Rapftabt, mit einem ^uli uon 7,6° im SBinter aber roeit fälter, t)at beumad; eine

Sd;iuanfung uon 15,o°, Golesberg, füblidj uom oberen Cranjefluß (1340 m), gar eine foldje

uon 16,4°, inbem bort ber Januar 23,6°, ber Juli nur 7,2° erreicht 9iod; etroaS Ijbfjere ©om=

mertemperaturen ftnben fid; im Diorben, 5. 23. in SäKolepoIoIe im Setfdjuanenlanbe, mo in

1140 m feöfye ber Januar bis 24,7° aufiucift, bie jäl;rlid;e Sd;iuanfung ber Temperatur bei

einem Juli uon 12,8° aber bod; nur auf 11,9° fteigt.

2Bir fetjen beutlid;, bafj bie auf bem inneren Tafellanbc jiuifdjen 32° unb 26° fübl. 23r.

in einer 2)ieere-M;öl;e uon 1100—1400 m gelegenen Stationen ein befonberS ertremeS Jüinta

6eft|en. Tic mittleren Ja^reSertreme finb 5. 23. in SBIoemfontein 34,5° unb —5,2°, in Tu
Toits 5ßan bei ftimbcrlen, im Tiamantenreuier bei äBefigriqualanbeS, 40,2° unb — 4,7°, in

EoleSberg 40,2° unb — 8°, in Sutl;erlanb im 3JcitteI4Rogger)elb (1430 m) 34,7° unb —10,0°,

bagegen in Sapftabt nur 32,9° unb 4,3°, in Sßort Clijabctt) 35,1° unb 5,9°.

Tic abfoluten (Extreme betragen in Äapftabt 36,3° unb 3,2°, in ©raljamStoron 45,6°

unb 0,n°, bagegen in Sloemfontein 36,9° unb —6,9°, in Slliiual 9iortl; am oberen Dranje

(1205 m) fogar 41,1 ° unt> — 10,6°. SDie Temperatur pflegt alfo auf bem inneren Tafellanbc

redjt tief 311 finfen. Jm Dranjefreiftaat bilbet fid; juiueilen fo flarfeä Cic- auf ftel;enben ©e=

tuäffern, bafj es Sßerfonen 51t tragen uermag; aud; in Johannesburg fann bie Kälte fel;r läftig

werben, unb Sßajfarge fanb auf feinen Reifen in ©riquatanb unb SfatnSnaal bec- üDiorgenS aQeS

mit 9Jeif bebedt unb faf; uiefe Teid;e mit einer glatten Giebede überwogen.

9lud; bie täglidje Temperaturfdjiuanfung ift im inneren groß. 2Bä|renb fie an

ber Sübfüfte im 9J!itteI 8° beträgt unb in allen JaljreSjeiten ungefähr gleidi ift, erreicht fie in

ber ftarroo 14,2° (im Sommer 10,2°;, am oberen ICranje aber 1-3,2° (im grüljltng 16,1°),

an mandien Tagen fommeu im Dimeren fogar Sdjiuanfungen uon 30° unb barüber uor. ^m
nieftlid;eu Teile ber £>od;ebencn, roo ja bie Trodenl;eit nod; größer ift, fd;eint bie tägliche Sd;iuan;

fung befonber» anfef;nlid; ju fein; aud; bie unregelmäßigen Sdjiuanfungen innerhalb eines

SUionat» finb im inneren uief gröfjer ali an ber iliifte.
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Sie Rieberfdfjläge in ©übafrifa finb über baS »erJjältnfemäßtg Keine ©ebiet feljr 1111=

gleidj »erteilt: ber anwerft troefene SBejten tritt in einen fdiarfen ©egenfafc 311111 Dften. @S fallen

im SBeften int allgemeinen SMnterrcgen, im Dften ©ommerregen, in ber SJtitte liegt ein Über=

gangSgebtet SaS beutfdje Gebiet im SBeften ift einer ber regenärmften Striae ber ganjen Grbe.

Sie Dfitüfie ©übafrifaS fjat nad) Supati über 1000 mm Riebcrfdjlag, ba§ SBerglanb bis 51t

ben SrafenSbergen, oicfleidit mit einzelnen SluSnafjntcn, 800—900 mm. genfeit ber 2Baffer=

fdieibe bis 511111 Sltlantifäjen Djean oerminbem fidj bie Rieberfdjläge mit großer Regeltnäßigfeit

©djon Sßeüa in KleuuRatnalanb nafje am Dranje Ijat nur 96 mm; bie niebrigften SBerte treffen

mir aber erft auf beutferjem ©ebiet unb an ber 9Balfif<$bai

GS mögen nodj einige Labien für bie befannteren Drte mitgeteilt roerben. Stm Ijöcbften

finb fie für Ratal unb bal öftlidie Küftenlanb. GS tjaben Sßort ©t SoEjnS im Sponbolanb

1176 mm mit SRaritnum im Ronember unb gebruar, SDiiuimnm im Qtili, Durban 1036 mm
(ÜRätä unb Dftober gegen Juni), Dnington in Ratal (1132 m) 849 mm, bie an burdjfdjnitt=

lid) 110 Regentagen fallen, ^n Gaft Sonbon fallen 648 mm (Rooember gegen Juni), in Sport

Glijabetl) nur 525 (Rooember unb SRai gegen gebruat). Sie einjelnen Sabrgänge im füblidjen

Manlanb finb ferjr nerfdjiebeii, beim eS fdjeint ftd) Ijier bod; fdjon bie von Supait angebeutete

Slnnaberuug an baS Klima ber gemäßigten 3011t'" geltenb 511 madien. ^11 Kapftabt felbft fallen

656 mm (ÜRarmtum im Suni, SRinünum im Sanuar). 9lm Tafelberg I;at bie bem roörmeren

Snbtfdjen Djean jugeroenbete Dft= unb ©übfeite bie größten Rieberfdjläge; auf ber Rorbfeite

fallen nad; Sooe etroa 610 mm, im Dften unb ©üboften 1290, am ©übbange in einer mite

leren §ör)e oon 850 m 1650 mm. So große Stegenmengen fominen fonft in ©übafrifa über=

fjaupt faum cor.

2ln ber SBeftfüfte nähert fiefj Sport Rollotlj mit nur 81 mm, bie an 26 Sagen jumeifi im

Suni unb Sluguft fallen, fdjou feljr beut trodenften ©ebiet; bebeutenber finb aber bie Regcn=

mengen im inneren beS KaplanbeS unb auf bem öftliäjen Seil ber inneren §odjIäubcr. Sie

SRenge beS Regen§ entfpridjt Ijier im großen unb ganzen ber in Scittelbeutfdjlanb, nur ift fie

ganj anberS auf baS ^aljr »erteilt. GS fjaben GoleSberg 462 mm (9J!arjmunt 3Kärj, i'ciuinuim

guli), Sloentfontein 645, Kimberfen 519, Johannesburg 755, Pretoria 682 mm. gn Spretoria

ift ber Januar ber £auptregemramat, im äuguft fallen faum einige SOiillinieter; in ber Karroo

fallen 200—400 mm, auä) bie Kalatjari ift feineSroegS regcnloS, ba bie Regenmenge im ©üben
nod) an 100 mm beträgt. Jn ber nörblidien Katotjari finb nad) ©djinj SBinterregen gar uidjt

feiten, Sem Reifenben fielen am Rgamifee bie fjäufigeit nääjtlidjen, ftelS bei SBeftroinb cin=

tretenben Regenfcfjauer im §uü auf.

Karl Sooe rjat ©übafrifa in eine Reiljc oon Regenproninjen eingeteilt, bereu 3fl>=

grenjungen auf ber bei ©. 160 eingefügten Karte ju erfefjen finb. Sie Karte bat burdf) bie

feitbem tjinjugefommeneii 33eobadjtungen irjre Ridjtigfeit nidjt eingebüßt. SBir feilen beutlid;,

rote bie SBinterregen beS SKeftenS allmäljlid) in bie ©onrmerregen beS DftenS übergeben.

Sie ^ocfjebenen beS inneren unb roofjl aueb bie ©übfüfie fjaben gelegeutlid) ©d;nee=

fall 311 itei'jeidmen; auf ben Ijöberen Sergen fdjneit eS regelmäßig jebeS ftafyc. Cberljalb oon

2000 m bleibt ber ©dmee auä) längere 3?it liegen unb bebedt nanientlid; bie DueQgegenb beS

CranjefluffeS unb bie ©tpfel ber Srafenberge ben ganjen SBinter Ijinburdj. Sic äuf^erfte Rorb=

grenje beS gelegentlidjen ©d;ncefalles läuft oon SBeften fommenb an bem ©übufer beS Dranje

entlang nad) Dften unb oon ber SBaalmfinbung norböftlid) über Kuruman nad; ben Duellen

beS Simpopo, fobann öftlid; bis jur 3Bauo^fpi|e unb oon bort bie gebirgige ©renje SranSoaale
11*
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entlang an ben abhängen ber SJrafenberge nad) Süben. Tic Dftfüfie fel&fi unb Die Sübfüfte

bxä jur ällgoabai forote bie ÜSBeftrufie fdjetnen nahezu fdmeefrei 51t fein. Ter Tafelberg geigt ftdj

ab unb 311, roenn nudi fel>v feiten, beS Sfiorgcn* mit ©djneeflecfen gefprentett.

©eioitter, oft mit föagetfäHen oerfnüpft, finb im Trafcngebirge unb auf ben »od)cbeiien

be» inneren jiemlüfj ^äuftg unb nidjt feiten fetjr gefäfjrlid). Tie SBolfen sieben tief, unb auf

ben roeiten baumlofen £od)fläd)cu übt fdjon ein 3 lH3 oon Ddjfemoagen eine große ülnjielnmg

auf bie "JMirje au§. 3 11 Trau*i>aal fjebcn oicle Seobadjter bie .s>üufigfeit unb ©efäfjrtidjfeit ber

©eioitter tjeroor, Per &agel jerftört bin unb roteber öie Saaten in roentgen SJiniiten. ^n ber

Karroo folgen auf Siaubftürme biSroetlen ©eioitter tum großer .sjeftigfeit, bie Megengüffe oer=

roanbeln bann weite g-lädjen in Seen, unb tiefe binnen roerben in ben Stoben geriffen. Tie

33li$e ber fübafriratüfdjen ©eioitter foirue bie auf ben troefenen ^odfjebeiten fonft gelegentiid) auf=

tretenben elefirtfdjen Sßfjänomene bieten oiel (Sigcntümlicbc-o.

Tic meiften fübafrifanifdien 9ieifeberid)te pflegen ben reinen, loolfenfnien öiiumel unb

bie große Trotfenbeit ber Suft Iieroor^ubeben. lüerbings' ift bie 33eioölfung im inneren fchr

gering, beim tä finb an ber SübEüfte im Turdjfdmitt 43, in ber Karroo nur 19 -^rojcnt beä

Wimmele beroölft. Trüber mirb e* nad; Tiorboften l;in : baS innere oon v
Jiatal [)at eine Seroöftung

oon 52 Sßrojent; in 5ßietennari|burg finb oom Tejember, alfo ber fouimcrlidien SRegenjeit, 15

Tage ganj trübe. Kommen mir aber nad) Kimberiet), fo finben mir im isMnterbalbjahr feine unb

im ganjeu Satire nur fünf fonnenlofe Tage. 3n 33etfdjuanenlanb erteilt man oom SDtai bi-3 Sep=

tember faiiiu einen roolftgeii Tag. Ter Einfluß be-o faft immer beiteren .sMinmel* auf bie Stim=

mung ber im duneren [ebenben Europäer ift gar nidjt gering anjufdjlagen. Aiitfd) erinnerte fid)

nodj lange gern an bie glänjenben ßidjtroirfuiigen SübafrtfoJ, an bie glübenben 2luf- unb

Untergänge ber Sonne, an bie roetße, grelle ikleudjtung bei Tag unb ben mattblauen .öiiumel,

an bem nur einzelne Eirrocumuli langfam babiujieben. üBemger güuftig urteilt Karl Tooe,

ber fid) freute, roenn er einmal roteber einen il)it beiinatlicb anmutenben SBoIfenjjimmel fad.

SebeutuitgSooB ift and) bie große Trocf enbeit ber Suft, roeldje foiooljl bie Soinmer= unb

TuiU'-Mrirse abJ aud) bie ÜEßinter= unb -Jiadjrralte oiel leicljter erträglidj madit. Europäer tonnen

im inneren SübafriraJ bei Temperaturen oon 30° unb barüber nod) bequem arbeiten, unb

bie Kälte fdjabet ilmen be3fyalb roenig, roeil fie faft nie mit geuäjttgfett jufammentrifft. -Bian

bat beftänbig troefene Kleiber unb troefeue $üße, bemerft ein beutfdjer
v

Jlr,jt, ber iu "liidjmoiib

in ctroa 1400 m 2)ieere-Mjbbe lebte. Saß bie große Trocfenljeit ber Suft babei bie üblidjeu, nidjt

immer angenehmen Emroirfungen auf &au§geräte, SebeiuSmütel :c. bat, oerftetjt fiel) oon fclbft.

^m ganjen gilt ba3 Klima be» inneren *>ott Sübafrifa bis je^t für fetjr gefunb, fo feljr,

bafg oielfad) bie Srjte Surtgenfranfe auf btefe beiteren, troefenen ^odjebenen, befonberä nad)

Sloemfontein fd)icfen unb oon guten Erfolgen berieten fönnen. ©eaufort 3Befi (893 mj am

Jiorbranbe ber Karroo befi^t bereit» große ^eil= unb Spftegeanftalten für Vungenfranfe unb ift

ein edjter Kurort getoorben.

~^ir fügen nodj einige Semerlungen über baä Klima unfere-J fübmeftafrifauifdieu

3cbut5gebieteö biuju. 35aä fomiuerlidie Trucfmininiuiu febeiut ber SBeftfüfte jienüid) nabe

ju rüden; e» liegt nad) Tooe über ben füftemiafjcii gelfenetnöben unb ben ilmen im Dften

benachbarten Sanbfdiafteii. Jlue btefent ©runbe oerftärft fid) im Sommer ber an ber Küfte

baS ganje ftafyt bjnburd) meljenbe cübiueftuunb bebeutenb, fo bafs oft nadimittagv' bai ~J3e=

ober Entloben ber Sdjiffe in 2Balfifcf)bai unterbrochen roerben muß. 3Better im inneren üOer-

roiegen in einem normalen 3af)re Suftftrömungen jroifd)en Korbroeften unb Dften; bie SBinbe
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awä ben Stiftungen jroifdien -Korben unb Dflen Finb bic Diegenbringer bcc- inneren Sanbeä,

Stegen au* Sßorbroeflen ift niet feltener. SMe Starte bei SEBinbe roirb im gangen ©c$u|gebiete r>icl=

fad) fäftig, namentlich roenn ber Suft otel ©taub beigemengt ift ober bie 9iad)tfälte bajutritt.

2ln ber Softe fominen bisweilen fjeiße, fötjnattige Dftnjinbe »or, im inneren treten gelegentlich

©taubrotrbel tum 50, felbft 150 m £öhe auf.

9lus allen älteren unb neueren SUtfjeic^nungen gebt beuttidj beruor, baf; nnfer ©djufc

gebiet 511 benjenigen Strichen ber Grbe gehört, roetäje nidjt bie ihnen itjrer ©reite nad) 511 =

fommenbe SOBärme er b alten, ©anj befonbers gilt bies von bem Rüftenlanbe. 5>as ©ee=

roaffer bat an ber Rufte ber üffialfifcljbai nur eine SBärme »on 12— 15°, bei älngra Sßequena

nod; weniger; bie-3 beeinflußt and) bie faft reget'itofe (f. unten), aber an Siebein reiche Rüftenjone.

Sie mittlere 3al)re3tem:peratur doh 2Balfifcf)bai beträgt 16,6°; ber äluguft ift mit 13,9° ber

faltefte, ber SWärj mit nur 10,2" ber beißefte 3Konat. 9iur ber außerorbentltdi großen jycitcb=

tigfeit ber Suft an ber Rufte ift es jujufdjreiben, bafs um 3Rittag bod; bae ©efübj ber ©4»roüle

eintritt, obgleid; bie ÜEBärme feiten über 25 u
fteigt; morgens aber, befonbers folange ber bidfjte

9Iebel nod) md;t 001t ber ©onne tier)d)ctid)t ift, ift es einpfinblid; fül;l. äßeiter im inneren tont:

men wohl etwa* höhere Temperaturen nor, bod; ift man hier in fo großer 9)icereöböl;e unb in

einem fo trorfenen unb heiteren Sanbe, baf; felbft non ber Slrt brüctenber fcbroüler ©ommerrjüje,

roie fie aud) in (Suropa eintritt, feiten bie Siebe ift, and) roerben l;obe ^ujegrabe roeniger ftörenb

empfunben als bei uns.

(Sbarafteriftifd) ift ber non Xooe angeführte Irrtum eines Dffijiers, ber eben in bas Sanb

gekommen mar. Siefer fdjä|te bie SBärme in einem gefdjloffenen Staunte auf 20°, mäbrenb fie

über 30" betrug. Tic l'iittelroärme bes in 1450 m Seeböbe tiegenben Sieljobotb ift nur 18,3°;

am füblften ift bort ber guli mit 9,5°, am beißeften ber Sejember mit 24,7°. SDie mittleren

ga^reserrreme maren 38" unb — 7", au ber 3Balfifd)bai aber 36,3° unb 3,7°. 3» Drnim=

bingue erreichten nad) ben Slufjeicrjnuugen beä SDliffionars Süttner bie ©äjattentemperaturen

©nbe Dtooember unb 2lnfang Sejember faft regelmäßig 42"; man tonnte bann Gier im ©anbe

l;art roerben feben; Stecbjeug lötete auseinanber. Sind) im SBinter erreicht bie gnfolation eine

gewaltige ©röße. Ta nadjts bie 2lbfül;lung cntfpredienb ift, muß bie ©inroitfung auf bie 3Ser=

roitterung ber ©efteiue bier minbeftens fo groß fein roie in ber Sahara, gn ber 2bat wirb

üon £\ Scbmj erroätjnt, oa]^ bie Reifen bei ber 2lbfüblung ber äi>internäd;te mit lautem ©e-

fnatter in Stücfe jerfpringen, fo bat, biefeS ©eräufd) einmal für fernem ©einebrfeuer gebalten

rourbe unb aud) non ben ©ingeborenen mit befonberem 9inmeu bejeidmet roirb.

Sie Rälte ber 3Binternäd)te (in Dmaruru, bas 1100 m bod) liegt, Siitte Suti 1883 Bis 511

—
9°J tann aüerbingä bie ^flauien febabigen, unb Jvroftfdjiiben roie .Uälterüdfallc finb und) in

©übroeftafrifa Singe, mit benen ber Sanbmann unb ©artenbefi|er redjueu muß. <£§ faun fid)

3teif in Zaditen bilben, bie jiuifdien febr beißen Jagen liegen; fo tarnen in iliebobotb in einem

2AMnterbalbjai)r 45 3iad)te mit J-roft cor. Silber aud) bie in ntaudjeu Sommernächten eintreteuben

nieberen "Temperaturen fönnen, aud) roenn fie ben UtoUpunft gar nicfjt erreichen, ©d;aben anridj;

ten, unb jroar größeren an eingeführten mitteleuropäifd)en ©eroädifen als an ben eiuljeimifdjeu,

bie an fo ftarfe 8d)roaufuugeu eber geinölmt finb. Sdmeefall fommt gelegentlich oor; 1891 bat

e3 bei Ü^iubboef gefdjneit, unb in ben Sergen blieb ber Sd)nee biä 511111 folgenben Sage liegen.

Sie jälniidie 3iiebcrfd)lag-5böl)e ber Station i^alfifdibai beträgt nur 7 mm; biefer

minimale Stegenfall roirb btirdi :'iebel unb Tau längft nid)t erfe|t, beim ber oberf(äd)lid) aller;

bingS ftarf angefeuchtete SSoben ift in geringer Tiefe bod) ftaubtroden. gm Snneren nimmt bie
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Stegenmenge nadj Dften luie nadj Sorben ju: 3tef;o6ott; bat einen StegenfaH uon 282 mm, SBinb*

Ijoef luabrfdjeinlid) uon 400; audj 500 mm roerben in ben Serglänbern unb gegen bie Oft-

cjrenje Ijin erreidjt unb fiberfdjritten. Stodj etroaS größere SJtengen mögen im äuf;erften 3iorb=

often gegen ben Sam6eft fallen. $m inneren bei
- Kolonie finb ©ommerregen bie Siegel; eine

2Crt ^rüljregenjcit beginnt nadj Soue mit jiemltcfjcr Sidjerfjeit im Cftober, bann folgt 6i§=

roeilen eine 5ßaufe bis pr öauptregenjeit im Januar b\ä SJtärj. Sie [pärlidjen Siieberfdjläge

ber ftüfte fallen ganjj uonuiegenb im SBinter, audj im Süben beS ©djufcgebieteä madjt fidj bie

Slnnäljerung an bie SBinterregenjone Sübafrifa» fdjon geltenb. 3Me Siegenfälle im inneren (inb

meift SBegleiterfdjeinungen uon ©eroittern. 33on ben Regenmengen, bie an einzelnen Sagen

unb jroar in wenigen Stunben 311 ©oben gelangen, l;ängt bie SBaffermaffe ber periobifdjen

glüffe unb bie Vegetation ab. Sie ©erottterregen im ©amaratanb übertreffen öfter» unfere

ftärfften äBolfenbrüdje; eä ift uorgefoniinen, bafj 50 m entfernte Säume unb Käufer in ben

„bidjten Sdjteiern ber niebergiefjenben Söaffermaffeu" ganj »erfdjroanben. Sie einzelnen 3afjr=

gänge finb jroar jiemlid) üerfdjieben, inbeffen fdjeinen ganj regenlofe ober and) nur äufeerft

regenatme 3a^re im inneren ber Kolonie nidjt einzutreten , unb felbft an ber Küfte foiumen,

rcenn and) feljr feiten, ftarfe Siegen cor.

SBäljrenb an ber Küfte trotj ber ganj geringen SJlenge be3 eigentlidjen Siegeng eine große

geuäjttgreit (jerrfdjt, fo bafj ber Stofi in SBeQbledjroänbe große Södjer frißt, unb Sdjlöffcr unb

©djlüffel au» SJGefftng gearbeitet roerben muffen, ift bie Suft internieren meift feljr troden; in

SBinbfjoef mürbe meljrfadj eine relatioe Jeudjte uon roeniget atä 10 Sßrojent beobadjret. Statür=

lief» madjt fid) biefer Uniftanb am Körper beä SDtenfdjen roie an tjöljernen ©eräten unb bergleidjen

oft unangenehm bemerfbar; im gangen ift aber biefe feljr trodeue Suft geroifj feljr gefunb.

Sie üöeiuölfung (foroeit eine eigentliche üffiolfenbilbung in Setradjt fommt) ift feljr ge=

ring, namentlidj im SBirrter, aber audj bie luolfenreidjften DJonate finb immer nod) uiel Karer

al» bie Ijeiterften in Europa, 3n Jgoadjana» beträgt bie mittlere SBolfenjiffer nur 21 Strogen!,

für ben SBinter gar nur 2 9ßrojent. 3iactj Sorben nimmt bie 33eiuölrung befonöer» in ber

Stegcnjeit erfjcblidj 311. Sie große g-arbenpradjt be» £tmmel» jurSeit ber Sommerung rüljnten

alle Steifenben, unb bie in ber Suft fdjroebenben Staubiuaffen rufen Ijäufig eigentüinlidje gfarben=

pljänomene (roie audj in anbereu 2Büjien= unb oteppeiilänbernj tjeruor.

©anj im ©egenfafc 311111 Sübroefien Sübafrifa» ftnben roir im äußerften Dfien unb Storb=

often, am Simpopo unb Sambeft fdjon eine ftarfe "Jlnuätjerimg an tropifdje ißerbältniffe: höhere

geudjtigfeit, fdjioüle Suft, jiemlid) bebeutenbe Stegenmengen unb in Dielen ©egenben ^errfdjaft

ber Sötalaria. Sd)on in Statal ift non ber trodeuen äßärme unb bem lieiteren öintinel be» $n=

neren nidjt inefjr uict 311 fpüren. Surban l;at eine 3a^reSroärme oon 20,2°, bei einem Suli r>on

16,9° unb einem Januar uon 23,4°. ©er StegenfaH beträgt 1036 mm; regenarm finb mir

sDiai biä Ütuguft, alfo bie Sßinteriuonate. Sie Seroöltung in Statal beträgt 50 Sßrojent unb

barüber. ^n ben Sergen, in petermari|burg unb gar in Pretoria ift eS natürlid) tübler; bie

erftere Station (640 mj bat eine .^atjresiuärme uon 17,5°, bie jiueite (1360 m), beut äquator

fdjon erljeblid) näl;er gerücfte, trog ifjrer tjoben Sage 19,4°. ß» beftel;t ein bebeutenber f'li--

inatifdjer llnterfdjieb äiuifdjeu beut ©üben unb bem Storben beä Sraiiäuaalgebietö. Sag

SJtatebele= unb SJtafdjonalanb Ijat iuol)l nod; füljle Stadjte unb gelegentlidje ©iäbilbung, ift

aber burdjauS nidjt fieberfrei unb im ganjen bod) fdjon uon meljr tropifdjem (iljarafter. Ser

Sommer ift feljr l;eiß unb ber Siegen reidjüdj; in Sularoano fielen 1889 com Stooember

bis Aobruar über 1000 mm in Begleitung uon furdjtbareu ©eroitterftürmen. Dftober unb
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Siooember finb bie fjeijjeften SJionate, roetl fpäter bie9tegen bie Temperatur etroaä ermebrtgen;

ber Sßinter aber ift EaÜ uitb Hat, unb eS friert nach, (;eiBen Sagen aud; in 3Reere3§öl)en unter

1000 m. gort SaliSbun; (1540 ra) fjat eine SSiittetroärme oon 18,6°; bie abfohlten ertreme

finb 32,8° unb 1,9°. GS folleu jebod; in biefcn igodjlänbem biäroeilen mehrere ©rabe unter

9JuII oorfommen. ^m trocfencn, (jeiteren Mnter fann baS SBaffer früf; f;art gefroren fein,

bagegen nadjmittagS bie SBärme auf 2G— 27° fteigen. Sie Regenmenge beträgt 860 mm,

bod; fällt ausgiebiger Siegen nur uom Siooember bis SJiärj, unb ber Sßinter fdjcint beinahe

regenloS m fein.

CSin feudjtfjeifjeS unb roentg gefunbes SiieberungäMima fiuben roir an ber 25 etago ab ai

3u Siifatla (naf;e an ber Selagoabai unb nur 22 km nörblid; oon Sourenco SJiarquej) ift bie

<|M|e (Temperatur beS 3af;reS 22,8°, beS 3uli 19,2°, beS ^anitar 25,7°) fefjr etnpfinblidi, unb

ber Siorbroinb bringt gieber, obglcid; er trocfen ift. Überhaupt fjängt in ©üboftafrita baS

Sluftreten ber Riebet fel;r tum beftimmten ffiinbridjtungen ab; auch nod; in Sßietermarhiburg

finb fjeiße SBinbe, roenn fie aus Siorbioeften fommen, gefunb, falls aus Siorboften, aber un=

gefunb. Siod; tjeifier ift es in Seira, mo bie SdjreSroärme 24,2° erreicht; im gangen Sa^re

1894 fiel bie SBärme angeblich, nie unter 15°. Sie Regenmenge fotl 2030 mm betragen.

SaS Shat beS Sambefi geniefit feinen guten Siuf, beim feudhte »ifje unb lieber

erfd)irieren ben SBeifjen beu Stufenthalt febr. ou ber roenig blüfjenben änfiebelung Sete (163 m)

erreicht bie Sfabre^roärme fdjon 26,4", unb bie Temperatur gebt roohl nur feiten unter 18° hinab.

SaS Jahresmittel ber relatioen geuzte ift 62 Sßrojent, bie Siegenmenge beträgt minbeften§

900 mm. ©S fallen oonoiegenb ©ommerregen, bod) gibt eä nod; im ^uni bie fogenannten

SBeijenregen, won beneu bie Ernte abhängt; Juli bis September finb fäft regenloS.

Dag ^lima beg eigentlichen SJiocambigue ift nidjt genügenb tmterfud;t. $nber£aupt=

ftabt foll bie JahreSroärme 26,9° erreichen; für bie Siegenmenge ßgauptregen Januar bis

SJiärj) bürfte fid) bei längerer Beobachtung voobj. ein höherer SBert als 550 mm herauSfteü"en.

:23ritifcb=3entra[afrifa unb fpejiell baS ^odjfanb am ©dhire roirb geioöbnlid; al*

eine fehr begänftigte ttimatifdje 3fnfel angefeben, bod) bcbarf eS aud; Ijier nod; längerer 33eob=

ad)tungen. Jn ©omba (954 m) ift bie JahreSroärme 19,7°, in beut nod; [jöberen Slantnre

(1050 m) 18,7°; bie Getraue in 23lauti;re roaren 35,2° im Siooember unb 7,1° im Suli; er=

beblid; beffer als am unteren ©ambeft ift eS Ejier {ebenfalls. Sie Stegenhöhe auf biefem s$(a=

teaulanbe fcbioanft jroifdjen 1300 unb 1500 mm; ber Sßinter ift faft regenloS, im ©ommer

aber fiuben von Siooember bis SJiärj, befonberS im Januar unb gfebruar oiet Siieberfd;läge ftatt.

C. 5>ie "gftanzenbe&e.

Sie ©nippe oou Kolonien unb bisher roenigftenS fetbftänbigen Staaten, bie ioir unter

bem ©efamtnamen oübafrifa sufammengefafjt fjaben, beert fid; mit ber pftaitäengeograpr;i=

f
d;eu ^ßrooinj ©übafrtla nidjt oöllig, beim ein großer Seit beS DftenS unb SiorboftenS jeigt im

iuefentlid;en baSfelbe ^egetatiouSbilb mie bie tropi|d;eit Seile beS Kontinents. Sebeu roir l;ier=

oon sunäd;ft ab, fo fönnen mir, oielfad) Srube foigenb, fieben 5ßfIanjenregionen unter=

fdjeiben, bie roir freitidi nidit in allen ©injeEfjeiten, fonbern nur oomStanbpunfte be-ööeograpöen

unb iänberfd;ilbererS, alfo nid;t oon bem beS fad;mäf3igen
sBotaniferS betrad;ten fönnen.

Sie immergrüne 33ufd;region beS KapfanbeS ift baS, nur einen Keinen Seit

beS Kontinents an feiner äufjerften Sübioeftecfe einnel;menbe ©ebtet, in roeldjein ber berühmte,

frembartige ßi;arafter ber Jlapflora (f. bie beigeheftete Safel „Immortellen unb RriftaQfräuter
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bor Kapfiora" i am retnften 511 £age tritt. (Sin niebrigeä ©ebüfdj oon bunfler ober blaulid)

grüner garie beftimmt baS 2hi3fefi,en ber Xianbfcfiaft. Tic Säume, bie nur auf einige günfrigere

©tanborte bcfdjrdnt't finb, werben feiten l;öt)cr alä 7—9 m. 2Ra* bat roohl bie Sßljnfiognotme

ber Kaplanbfchaft mit berjenigen ber Reiben ber baltifdjen Ebene Dergleichen wollen, weil bie

©eroädtjfe meift oon geringer ©röfje nnb in ihrer einfachen Slattbübung einanber fo äbnlidi

finb, baß erft in ber Slütejcit itjre große iiianuigfaltigfcit hero ortritt. Kalte bläulidje nnb fahle

gärbungen berrfdien in ber Sanbfdjaft oor, bie Slattftädien finb Mein, entbehren bei ©lanjeS

unb finb öftere behaart. Stufjerorbentlidj reicblid) oertreten finb am Kap bie ^anritten ber 5ßro=

teaeeen unb ber (Srifaceen. Tic Sßroteaceen, eine bei uns nidjt oorfommenbe g-amilic, treten bort

in aufierorbentlicb $ablreid)cn Strien, beren ©ebiet aber oft ganj befdjränft ift, auf; fo mar 5. S,

ber fogenauute ©ilberbaum (Leucodendron argenteum), beffen (ilberglänjenbe, famtmeidje

Blätter nad) Tone um bie ÜBeiljmuttvjeit mit gemalten ©lücfwimfäjen unb bergleidjen in ben

§anbel gebradit roerben, bisher allein auf ber {[einen £>albinfel bei £afelbergeä begannt; erft

gang neuerbings bat man üjn, fretlidj äußerft feiten, and) am oberen ©ambefi gefunben. Tie

ifolierte Stellung bee ©übweftenS prägt fid) berart au*, baß Sunburu in ber fonft pflanjen=

reidicn ©egenb tum ©rarjamJtown nur 13 Sßflangenarten wieber auffinben tonnte, bie and) bei

Kapftabt oorfomen, unb äBaliace bemerkt, bafj oon 784 (Srifaceen 455 am Kap trorfommeu,

bafj aber nur ettoa fedjl ^Repräsentanten biefer ©ruppe ben Hieribian oon Sßort (Slijabettj nad)

Dften Ijin überfdjreiten. Ter (Snbemi3mu§ ber ^flanjen ift aljo am Kap febr groß, unb man

bat bie Sßatjrneljmung gemadjt, bafj lanbfrembe, oon ben SBeißen mitgebrad)te Spftanjen Ijier

nicfjt fo rafd) hobelt geniinnen unb bie einbeimifdje J-lora oerbrängen rote in anberen San;

bern. ©rifebad) fal) in ber großen HBerfdjiebenljeit ber g-lora felb.fi nahegelegener Serge am Kap

ein Slnjeidjen bafür, baf; biefe Sßflanjen hier an ihrem urfprünglidjen ©tanborte roadifen, ber

fid) bcsbalb nid)t erweiterte, roeil bie Sßftanjen nidjt im ftanbe roaren, itjre Utadjbarn 511 oer;

brängen unb Soben 511 erobern. SBir roerben gleidjroobl beffer annehmen bürfen, baß roir in

ber nur nod) hier ju ftnbenben \u\t) fefjr frembartig=altertümlid)en J-lora bes Kaplaubes bie leiten

üErümmer eine* einft niel größeren Sßflanjengebieteä 511 erblicteu haben, bai tnelleidjt gar mit

Dluftralien, beffen gtora bie Kappflanjen nod) am mubften fteben, äufammenlnng. 3fnbeffen barf

man fid) bie Übereinftimmung mit l'luftralien and) nidjt 511 groß beuten; e£ fehlen ja am Kap

burdjau* bie bejeicfcjnenben auftralifdjen Säume, unb unter ben ^ßroteaeeen beherbergt 2luftra=

Ken burdiaiiv anbere 2Jrten als ba§ Kaplaub. Tie Sejie^ungen 311 ©übamertta finb gan^

gering, unb bemertenSwerterwetfe erftredeu fid) and) bie Anziehungen 511 2luftralieu feineäwegS

auf bie Ticrroelt, bie in beiben Säubern fetjr oerfdjieben ift.

Tic Karrooregion ift feinerjett tron beut 9teifenben Sidjtenftein in ihrem jauber^aften

Sßedjfel janfdjen 3dten faft roüfteuhafter Öbe unb ungeheuerem, aber furj bauernbem ^ieid)

tum an fdronblübenbeu $wiebelgewädjfen oortrefflidj bcfdjrieben roorben. Tie Sßjlanjen ber

Karroo Ijaben unfere ©ewädj§§äufer, unter benen man befonbere „Kapbäufer" hat, bereidjert;

audj materiellen ©ewinn anberer 2lrt roiffen bie ©übafrifaner au» ber oergänglidjen 33lumen=

roelt 511 jiehen. Tie Slüten oon Helichrysum vestitum bebeden, roeun iljre 3cü gefommen

ift, roie frifd) gefallener ©djnee bie Sanbfdjaft; fie roerben bann in SDtaffen gefammelt unb ge

troduet unb geljen nad) i'onbon unb Hamburg, oon uro fie weiter uertrieben roerben; uiele

baoon beanfprudjt 9iuBlanö jur 2luc-fdmüidung oon Kirdjeu.

Tie edjte, auf unferen 9lbhilbungen (©. 137 unb 147) beutlid) heauulietenbe Karroolanb;

fd;aft ift faft ganj baumlo-o: 3traudjfteppen, ©eftrüpp unb ©taubenbeftanbe finb bie herrfdjenben
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Formationen. Siele fübafrifanifdfie Sffangen muffen Sdju|mittel gegen Die SMirre unD audi

(legen die Angriffe Der Tiere ju^ilfe netjmen, um befteben 511 tonnen; bie jaljlretdjen 3ro**öel=

aunudife tonnen lange im bittren, fteinbarten Soben lebenefräfticj auf die uädme 9Jegenjeit

märten, Slnbere arten befdjränfen möglidjfl bie Stattbilbung oder beft^en fteife, £)arte, witxv-

ftanb*fäbige Slätter. Sind) bei :h'cidftum an Sflanjen, Die mit S)ornen unb Stapeln uerferjen

finb, fällt bierroieiu anberen bürren ßänbern auf. Ter „Tornboom", Acacia horrida. eigentlich

merjr ein Strand) afö ein Saum, 6egleitet Die ÜJBafferläufe Der Karroo imb roafyrt auf Dom

fladten Öefübe feine liTiftenj Durd) feine sablreidjen ftart'en roetjjen iSorncn. Siele Der Satroo=

büfdje 6eji|en einen fräftigen aromatifdien ©ertiäj uud umgeben fidi baDurd) gleidjfam mit

einem SDunftfretö, Der Den aUjuftaifen ÜHkfferoerbraudj Ijinöert. Semerfenäroerf ifi Der 3?§ino=

jerosluifcfj (Elytröpappus rhinocerotis), ber fid) erft feit Der Slnfunft beräBeifjen über größere

Teile ber Kolonie verbreitet liabeu foü", Da ilm Die Suren auf üjren SEBanberungen jum &\v-

patfen Der Srännhoeingefäfje beuugten. ®r nabm in überbanD, Dan mau fogar an ruieiujeberifdje

iliannabmen gegen ü)n badete, roas freilid) febr fdjroiertg geroefen fein nnirDe, Da Die Samen

lange im Soben rufjen fönnen, olme ibre Heiiuräbia.feit ju nerliereu. ftbrigenä bat er audi feine

guten Seiten, Da er Den Soben oor SBegfpülung unD SBegroeljung fdiüfct; aufjerbem foll er ein

jidjereS i'liueidien Dafür bieten, Dan man Da, roo er madjft, audi ©etreibe bauen faun.

Ter HapbolläuDer ftuDiert überhaupt Die auf Dem „Selb" njtlbroadjfenben Sflanjen febr

aufmertjam unb imterfö^eibet nad) ilmen iüfv» fjoet), faures (fuur) unb gemifdjteä (gebrofen)
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SSelb. 3Ran bat Karten entworfen, auf betten bie üBetbreitung biefet Sobengualitateu auf ben

i^odjftädieu eingetragen ift. Tie ©riraceen 5. 33. finb für bas faure SBeibetanb , bas fuur SSelb,

6ejeid)nenb. 2ln SBiefen in unferem Sinne barf man übrigens faum irgenbmo benfett, bie

Vegetation bebeeft ben Soben nie uöllig , nnb and; in ben befferen (Segenben foinnten immer

fable Stellen oor, bie fid) burdj ben Einfluß Des SBinbei nnb burd) ©rasbränbe nodj erraeitern.

Tie Sßfabe, weldjc bas" Sieb regelmäßig öurd) ba§ Selb »erfolgt, werben mit ber ^c\t, tote

SBaHace tjeroorbebt, ju binnen nnb felbft 51t periobifdfjen SBafferläufen.

Sie brüte Stegion ift bie igoebfläcbenregion, weite baumlofe i§od)ebenen mit l;eibe=

artigen Igalbfiraudjbeftänben unb füinmerlidicu Sufdifonuatioiieii umfaffenb. 2lud) bier ift ber

EnbemiämuS nod) groß, inbem j. 33., tote ©rube anführt, eine fonberbare Saffion-Sblumengattung

Gruthriea nur in ben hödjften Jeden ber Sneeuroberge gefunben toirb, Dod) ift liier ber 3lrten=

reidjtum fdjon geringer afö im eigentlichen ßaplanb, unb bie Serge biefer Siegion fcbließen

gleidjfam jenes" rounberbare ©ebiet im Dften ab. Sie »ierte Stegion, bie bes §oogeoelb in

ben beiöen Surenrepublifen, entljält weite ©raäebenen mit einzelnen, hauptfädjlicl) in Strang:

oaal »orfommenben Keinen üEßalbungen. Unfere 9tbbilbung, S. 100, oeranfdjauticht Den Cl)a=

ratter ber Steppen in 2Tansoaal.

Sßidfjtiger für unfere 3wecfe ift bie fünfte Legion, bie ber Kalabari, roeld)e aud) ben

größten .Jeil Seutfcb^SübroeftafriroJ mit umfaßt. äSahrfcbeinltcl) wirb man einft biefe Siegion

nod) in mehrere Unterabteilungen gliebern muffen, beim jtoifcfjen ber oben, fanbigen Rufte, ben

Sftanjenoafen im inneren unb ber meift feinesmegs fel)r wüfienljaften eigentlichen Äalaljari be=

fielen bodj nod) roefentlidje Unterfcbiebe. Ter öbefie Strid) ift natürlid) ber Äüftengürtel.

2ln ber SBalftfd^bai wädjft nadj ©ürid) beinahe ntcbtä, nur oereinjeße ©atjpftanjen werben

in einiger Entfernung angetroffen unb hier unb ba ber erft cingewanberte, aber fid) bod) rafd)

oerbreitenbe „wilbe Sabafboom" (Nicotiana glauca) mit gelben SBlüten. 2lud) am SHanbc ber

felfigen „Stamib" ift e3 ntdjt oiel beffer; biefe felbft ficht im Söinter oöllig wie eine ÜEBüfie aus,

roäfirenb nad) gelegentlichen Siegengüffen, Die Ijier fdion ein Hein wenig häufiger als an ber

Äüfte üorfoiumen, bod) fo oiel ©ra» auffprießt, baß Die 33aftarb§ (f. fpäter) &eu madieu tonnen.

3n ben Regenrinnen ift nod; etwas mefjr Segetation, mögen fie attd) meift trocten liegen; ber

Sleifenbe erfennt fd)on r>on weitem bie gleidjfam in fleinftem DJaßftab bie ©alerienmälber

3entralafrifa3 nadjahmenbeii Straudjreiben, unter benen namcntlid) ber biefblätterige Sufd)

Zygophyllum Stapfii, ber beim Srennen einen aromattfäjen ©erud) »erbreitet, (jeruorragt.

§at man etwa 50 km uon ber Süfie aul jutrüclgelegt, fo erreicht man bie ©renje bei

©roJgürtete, wo etwa» ®xaä aud) in troefeuer 3eit bleibt; immer aber fjanbelt el fid) nur um

eine fetjr lücfeittjafte Sobenbeberfung. £ie Übergangene oon ber Siamib nadj beut inneren

entdält bie berüi)inte, erft 18(30 auf portugiefifdjem ©ebiet entbedte, nad; beut Sotanifer 2ßel=

toüfdj benannte Welwitschia mirabilis (f. bie ülbbilbung, S. 147). £ie Welwitschia ift

ein niebrige» unb unfdjeinboreS ©emäd)», boJ, tro§Dem e» am erften einem riefigen ftoljlfopfc

gleichen mag, bod) Den ©netaeeen, mithin aud) ben ^iabelljöljern, am nädjften ftel)t. Tiad) ^Dfepb

§ooferä 33efd)reibung beftefjt bie Welwitschia junädjfi avß einer feilfürmig in ben Soben

gefenften ^oljmaffe, bie wie eine fladje xafet nur wenige gentimeter aus beut Soben hervorragt

2er Umfang ber ^oljmaffe erreid)t bisweilen 3—4 m. Sie Welwitschia erjeugt in intern

iebenfaüS fel)r fangen Zebm außer ben grudj^apfen nur 5wei große, bi» 1,5 m lange, aber bi§=

weilen bis auf ben ©ruub gefpaltene fcbilfätjnlicbe Slätter, bie au» ben eingeführten Seiten

bei .'öoljförpere entfpvingen. fe finb Die Samenblätter felbft, unb fomit bleibt bie Welwitschia
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roäbrenb U)reä ganjen 2eben§ nadj ©tifebadjS 2üi<-brucf auf ben ©ntroiifefungSnormen einer

eben erft fcimenben Spffanje fielen. £>ie Welwitschia, in ber mir roobt gteidjfam einen fremb=

artigen 3?eft an» ber SSorjeit 511 fet)en haben, galt für febr feiten nnb bem 2lusfterben nahe, bocb

oerfidjert ©üridj, abfeit-3 oon ben »aupttuegen &unberte oon (Sremplaren gefehen 51t fyabm.

3>iel auffälliger aU biefe 5ßflanje ift bie Äanbelaberaloe mit ihren gelben Slüten unb Eu-

phorbia virosa, bie

^fcilgifteuphorbie.

2Iuf ben 2öef=

imtfdjiengürtel folgt

bie burcb eine an=

bore ©upljorbie, bie

iliild)bufd)euphor=

bie, bejeidjnete, in

unferer Slbbilbung

auf ®. 173 erläu:

terte3one unb bann

erft bie 23ufd) =

regio n be§ 3nne=

rcn, reid; anfallen,

fdimucflofen Jorn-

büfdjen, bereu bol--

länbifdje 3iamen,

roieäBacht'eenbeetje

G,SBatf ein 2Beit=

djen"j unb anbete,

fdjou auf ihre %Sc-

fdjaffenheit beuten.

ättajtenarten finb

in ben Snfdjfteppen

bc» ^ererotanbeä

ftarf uertretcn unb

ebenfalls mit ftarfeu

Torneu bewaffnet.

©ine mistige ©lja=

rafterpflanje , bie

aber aud) weiter

lanbeinroärtö norfoiumt, ift Acantbosicyos horrida, DJaraä ber Eingeborenen, mit ihrer

melonenartigen g-rudit, roeldje befonber» für bie in ber 9Täbe ber üEBalftfdjbai lebenbeu Rotten;

totten oon größter 33ebeutung ift. <£obalb bie 3laxa8 gereift ift, liegen bie fpärlid) oorbanbenen

Eingeborenen ben ganzen 2ag auf bem ©anbe unb effen oon ber lederen grudjt fo uiel rote ber

SBlagen nur aufnehmen luill.

©ine Unterbrechung in ber allgemeinen (iiuförmigfeit bieten bie Jloren ber Jelfenhöben

unb bie Saums unb Shifdiftreifen ber iHegenbetten. ©eÜfame ^flanjen finben fid) auf ben

Reifen, fo Cissus Cramerianus (Sdjinj), ein bicfer, furjer Stamm mit beller 3iinbe, ber fid)

Ola^ Photographie oon yiin§ 'iftetjcr.) 3?ijt.
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mebrfad) uetäroetgt mib in furje gerunbete, faft rnoÜenartige (Snben ausläuft, ferner Ecbi-

thamnns Pecltueli, ein faft igelä&nltdjeS ©eroädjS mit fopfgroßem, higeltgem, fleifdngem Stamm

unb furjett, fingerlangen 5(ften, bie 3111- Slütejeit grüntidje SBliitett tragen, unb anbete mefjr.

Sie Saumroälber an ben SBafferläufen finb üielfad) fetir fdmial unb fernen aud) roolil

ganj auS. 3» ibnen treten Acacia albida, Per Anabaum, unter bem bie Weifenben gern raften,

unb Acacia erioloba, ber Kamelbornbaum, befonberS (jeroor, 311 benen bann nod) Euclea

pseudebanum, ber fogenannte ©benfjotjbaum, Inumfoinint. £)eutfdj=©übroeftafrifa ift natüvlid)

fein Sanb feljr mannigfaltiger Saumoegetation , roenige Arten beberrfdjen baS Sanb. Abrblid)

nom ©roafop ober £foadjaub roädjft ber fräftige, ino£)l ber Gidie oergleidibare, eifenfefteS £otj

befifcenbe Saum Combretum primigenium, auS bem nadj ber Sage ber jgerero ber (irftc ihres

(Stammes tjeroorgegaugen ift. Aud) bie Heineren Sßfranjen jeigen oielfad) feine febr große

SDlannigfaltigleit, unb Krrjptogamen fdjeineu, bem (Sbarafter beS troefenen SanbeS entfpredjenb,

nur in geringer 3Injar)l noi^ufoiunten. SBeitcr im Sorben beS ©d)u|gebieteS treten rooljl einige

neue 3üge 311 bem Silbe Ijinju, aber ber ©runbdjarafter bleibt bod; bi& roeit in baS portugie=

fifdje Gebiet hinein, roo 5. 33. bie Welwitscliia aud; norfomiut, im ganjen berfelbe. Au Pen

glüffen freilid), aud) febon am Summe, ftebt man nadj Sdnuj ftellenroeife eine reidjere Sege=

tation, Affenbrotbäume treten auf, unb im 2Balbe bilben armbide Sianen ein fdjroet 311 bitrd)=

bringenbeS gledjtroerf.

Sie fedjfte Legion, bie ber immergrünen ÜMlber beS ©übenS ber Mapfolonie,

bilbet einen fdjarfen ©egenfal 311 ben SBüfien beS inneren, ift aber nur nod) auf einen nerbält=

mSmajjig Keinen Wannt äroifdjen bem ©auritS= unb Krommeftuß unb am Abhang ber Oule=

niquaberge befdjränft. Sowohl roegen beS pf!anäengeogtapfiifd)en SntereffeS, baS biefe einft

{ebenfalls Diel auSgebebnteren SBälber bieten, als aud) roegen ihrer praftifdjen SBebeutung für

ba» bo^arme Sübafrifa ift bringenb 311 roünfdien, baß bie je|t burdj eine geregelte gorftrorrt=

fdjaft angebahnte ©djonung unb Vergrößerung biefer Söälber Erfolg habe. Sor allem ragen

Ijier bie beiben Arten uon Podocarpus beruor, Podocarpus Thunbergii unb Podocarpus

elongata. Podocarpus ift eine Konifere, bie mit unferem Gibenbaum einige Serroanbtfdjaft

befifct; bie Koloniften bejeid)nen biefe roertuollett, felir bod) unb birf roerbenben Säume als ©elb-

IJ0I3; SBallace fdjäfct ihren Seftanb auf etwa 80 Sßrojent be§ gefamten SWu^boljeS ber Kolonie.

9!od) roeiter im Dften, bei (Saft Vonbon unb ooüenbS im Sßonbolanb unb in Aatal,

fonuuen mir mebr unb mehr in baS Sereid) ber fiebenten 3°ne, ber fübafrifanifeben

STropenregion, in ber, roie Trübe treffenb beroorbebt, „ohne eigentlidjeS Tropcnflima unb

olme bie roilPe s^rad)t entfeffelter 3:ropenformationeu fiel; bod) in ber ^auptfadje tropifdje 5vloren=

clemeute beifamnienfinben". gn ber ©egenb non (Saft Sonbon, roeldje Xtjobe unterfudit bat,

finben fid) aUerbingS nod; inandje 3lnflänge an bie ed)te Kapflora. 3m hinter, non v
JJiai biiS

3uli, finb bie ©raSfläd)en fal)l, oiete ©träudjer fteljen entlaubt, unb bie immergrünen ©ebölje

finb bleictjer; mit bem Gintritt ber erften 9icgen änbert fid) baS Silb aber rafd). Tljobe uuter=

fdjeibet bie 33ünengebüfd)e unb bie blumenreidjen ©raSfelber, in betten bie Siliaceen nod; bebeu=

tungSnoHer als in ber editeu Jtapflora liernortreten. Giii3eln ober gruppenförmig auftretenbe

§ol3getoäd)fe erinnern aber fdjon ftarf an baS befaimte afrifantfdje Sauannenbilb, unb aud) bie

SBalbungen jeigen ein ©emifdj attftraler unb tropifdjer arten, unter anberen Die erroäljuten

grojjen ©elb^oljbäume.

2ln ben füböftlid)en 3lbl)äugeu ber Trafenberge finben roir fotoobl auSgebe^nte .'güljen

roälber roie iEieflanbSroälber, in betten ©tämme 0011 großer Tide nidit feiten finb;
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Sdjlinggeroädjfe unD Tomen tliun ein übriges?, um ben üEBalb unburdibringlid) jit madieu.

Jbooe unterfdjieb in Katal die fubtropifdie Legion mit Sßalmen bis 500 m, Die gemäßigte

ftultuttegton von 500 -1500 in, bann hie bauutfadilid) öurd) Greyia Sutherlandi, Den

fdjönfien unb merfroürbigften Saum beä oberen föatäl , diarafterifierte Kegion ber ^ßcoteaceen

unb jarnbäume uiuidien 1500 2300 m unb enbltdi bie fubalpine Kegion über 2300 m.

Sin bie Sjnnenfeite bei ©ebirge, nacrj Sarbertön in Transvaal, oerfefet un-i unfer ^flamen=

bilb, 3. 171.

Gup^crbieiifteppe im ©vojs=91aineiraHbe. OJiatfi $[jotograpijte »on .'i. Sdjeuct) l\jt. jat, 2. 171.

SBeiter nad; Korboflen nimmt die Sßffanjeuroelt immer mehr ben t r o p i i d) = a f r i f a

-

ntfäjen (iiiavaftev an, olme jebodi irgenbroo Die ooEe Üppigfeit beS Kameruner 9tegenroalbeä

ui erreidieu. Tie Saüanne mit etnjetnen 35>albtnfelii unb SJBalbftreifen lieivi'djt am Sambeji

nrie in liiocambigue oor. Süblidj oom Kgaffafee ergeben üd) au->gebel)nte .öodilanber, bereu

Alora burdj bie ()ier angelegten -Hiebertaffungen ber ©nglänber bef'annter geworben ijl unb ui

ben aujielieubfteu in Sttfrifa iählt. Ta bie SBälber and) liier nidtt fo bidit frnb mie in SSeftafrifa,

ift bie ßaty ber fdiönblütienben Sßffanjen fel;r grofj, unb ber roeitgereifle Jq. .ö. gotjnfton uer=

fidiert, ctma* ben rauben Blumengärten, meklie man iii'ifdien 300 unb 1300 in l'ieerc-ölibbe

Ijier antreffen fann, iibnlidieö nirgeubs gefeben m (jaben. 2lua) Der gormenreidbtnm ber jyfora

ift jiemltdj grofj; fünf Sßalmenarten fommen oielfadi oor: Borassiis flabellifer, Byphaene

crinita. Elaeis <niineensis ober eine nahe oenoaubte 3(rt, eine fonft wenig befannte Kapliia
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unb eine roilbe Sattelpalmenart mit roenig roertooEer gfructjt. Säjilfgräfer unb SßaprjruSftauben

finb Ijäuftg, unb and) an ben abenteuertidjen formen bei Euphorbien febjt cä nidfjt, ebenfo=

roenig an ber ebenfo abenteuerlichen ^-aferpflanjc Sansevieria, bie nur bcsljalb nidjt in größe=

rem sDiafse angebaut roirb, roeil ber Spreiz beS fertigen SprobufteS je|t 51t niebrtg fein mürbe,

©in befonbereS ^ntereffe beanfprudjt bie Konifere Widdringtonia Whytei (ogl. S. 157),

roeldje, erft cor furjem entbeeft, bod) je|st bereits ju einem roidjtigen 3iii|sbaum geworben ift,

Ijoffentlid) aber oor Raubbau unb Ausrottung bewahrt roirb.

D. |)ic perroeft

Z)rei Sanbmaffen erftreefen fidtj in baS öbeSübmeer rjiuauS: ©übamerifa, ©übafrifa unb

Stuftralien nebft ZaSmanien. ©inb bie erfte unb bie leiste an größeren Zierformen auffalleub

arm, fo galt bagegen ©übafrifa mit 9icd)t bisher ate ein fel;r tterreidjeS Sanb, ein §ßa=

rabie» beS Sägerl roie be§ 3oologen. SBäbrenb im allgemeinen bie Dfttüfte älfrifaS ate bie

tierreidje, bie SBefttufte als bie tierarme «Seite 2lfrifa3 begetdjnet roerben muß, greift ober griff

im äufserften Guben ber Zierreidjtum aud) auf bie SBefifüfte l)inüber, unb aud) bie norbroeftlidje

Sapfolonie unb ber größere Zeit von Zcutfd) = ©übroeftafrifa normten frütjer unb nelmten jum

Teil nod) Ijeute an ber großen 3Jlannigfattigfeit beS ZierlebenS teil. 3>icl ärmlidjer roirb eS

fdjon am oberen ©ambefi, roo im tierarmen 2Jurrutfe--9Jiambunbareid) SKäufe ate Seäerbtffen

Derart roerben, roäljrenb baS mittlere ©mnbefttljal nod) 511 ben roilbreidjen Stegionen jäljlt.

©ett etroa 100 Safjren tjaben aber bie anfdjeinenb unerfdjöpflidjen Zierbeftänbe ©üb=

afrifoJ unabläffig abgenommen. Site bie Europäer juerft ba* ßanb betraten, ftaunten fie

über bie Ungeheuern gerben oon Antilopen unb ©ajeEen, oon ftebxcß unb Quaggas, oon Elefan=

ten, Sitjinojcroffen, glußpferben, Süffeln unb (Siraffen. Aber fdjon 1853 roaren bie Rljinojerojje,

1857 bie glußpferbe aus beut eigentlichen Äaplanbe gänjlidj öerfdjrounben. Sie ©pringböcfe, bie

in foloffalen SUlaffen »ortjanben geroefen roaren, finb faft ganj ausgerottet, unb oon Raubtieren

leben nur bie Jgnänen, Seoparbeit, ber Erbroolf unb ein anberer Sdjatal nod) in größerer 3«l)l im

Kaplanbe. ©ine bei SBaEace mitgeteilte amtliche Stfie derjenigen Ziere, für roeldje ganggebüljren

unb ©djußgelber bejaht roerben, jätjÜ 1895 nod) roilbe föunbe, Ziger, b. I). ^anttjer, fieoparben,

Juanen, ^roei Arten ©Malaie unb and) ben Sabuüt, eine große Sßaoianart, bie ben Biegen,

©djafen unb i'ämmem nadjftellt unb aud) $clbfrüd)te uerjeljrt, ate 5U »crfolgenbe Ziere auf.

2Iber alle biefc Ziere neljmen, tnelleidjt mit Ausnahme beS 23abuin, an $al)l ab. Zer afrifa=

nifdje Elefant l)at in ben SEBälbern beS ©übenS, in ben gorften non KnnSna unb £umanS=

borp nod) eine 3uflucrjt gefunben, roo er fid), bnrd) bie Regierung befdjüfct (f. bie Karte auf

©. 96), nod; eine 3eitlang balten roirb. Überall in ©übafrita benft man erfreulid)erroeife an

bie ©inridjtung oon -Heferoationcn unb Zicrparfen, um bie je|t vafdj binfdiroinbenben 9kfte ber

alten Zierroelt nod) 511 erhalten.

Sßier Urfadjen l)aben oorjuggroeife bie 2lbnal)iue unb baS fdjuelie 3»irüdroeid)en ber großen

fübafrifanifdjen gauna beförbert: bie öfters auf üDGaffenmorb auSgel)euben Sagbmetljoben ber

Eingeborenen, bie jal)treid)en, oft mit äußerfter Stüdfidjtelofigfeit burd)gefül)rten ^agbejpebi=

rionen ber SBeißen, baS Einftrömen ber Slnfiebler unb ber ©olbfudjer unb cnblid) in ben leisten

Safjren bie 9iiuberpeft, roeldje namentlidj bie einft fo ja|lreid)en ©djaren ber fdjönen 2lntilopen=

arten foroie bie Süffel furdjtbar f)eimfud)te. 3n mandjer ©cgenb jroifd)en ben Surenrepublifen

unb bem ©ambefi, roo eS nod) cor roenigen Sauren oon bunteftem Zierleben roimmelte, l)errfd)t

ie|st bie ©title beS ZobeS, unb an bie einfügen fdjnellfüfsigen 33erooI)uer erinnern nur nod)
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etnjelne ©erippe. üffiollace ift ber Slnficbt, bafe e! ein Verbienft ber weiter unten ju befpredjenben

Tfetfefliege ift, wenn überhaupt nod) fo große SBefiättbe bei „big garne -

', bei großen 2£ilbel,

bic ©egenwart erlebt haben. Tenn in ben oon ber Tfetfefliege ftärfer beimgefuditcn ©ebieten

tonnen ^agbpferbe unb 3ugoct)fen nidjt gebraucht werben, unb größere Sagberpebitionen t>er=

mögen fid) bort nidjt lange aufzuhalten, äBtandje Tierart märe ohne bie öüfe ber pfeife gewiß

erlofdjcn, betror ber 2luu ber gioilifation meit genug reidjte, um Sdronjciten etnjufüljren unb

bie legten QnbiDtbuen cor beut Untergänge 511 bewahren.

Tic Aclienundmungen ber SBufdjmänner roerben un! uieHeidjt nod) einmal roertirolle ginger=

geige über bie einftige 2lu!breituug ber freilebenben Tiere geben, roenn bie Sßerroüfhmg nod)

weiter fortgefdjritten fein roirb. diejenigen Stilen, roelcbc mehr ba3 Sufdjlanb beoorjugten unb

nid)t bie offenen Steppen burdjeiltcn, fdjeinen ben angriffen ber Säger unb 2lnfieblcr beffer ent=

gangen 511 fein all bie SBerooljner ber freien Ebenen. -Kit bein gro|en 2Bifb finb natürlich audr)

manche SSögel feltener gemorben, roie 5. 53. bie ©eier. 2(ud) bie Süjinojeroc-oögel (Bupbaga

erythrorhyncha), meldje bem Sibinojero!, bera Süffel, mehreren 2lntilopenarten, auch betn

SJiferb unb bem £au!rinb folgen unb ihnen bie -jnfeften abtefen unb bic rauben Tiere burdj ihr

©efdjrei nor einer berannahenbeu ©efabr roarnen, roerben jebenfall! feiteuer roerben ober ihre

2eben3wetfe änbern muffen; ba! ©leidje bürfte audj non manchen Tungfäfern unb bergleidben

gelten, obgleidj un! birefte Beobachtungen über biefen Sßunft nod) nicht befannt geworben finb.

äl-enn man bie frühere SJeidjbaltigfeit bei fübafrifanifdjen Tierleben! rennen

lernen roill, muf; man bie Berichte fiioingftoneS unb anberer älterer SHeifenben auffdjtagen.

3m Verlaufe einel einzigen Tage! tarnen in ben Sambefüänberu bem Sieifenben bie ocrfd;tc=

benften Tierarten, meift in größerer Slnjabl, ju ©efid)t. Einmal fab Siotngflone früh am

Tage juerft eine &erbe Elefanten längl bei tvodenen Bette! einel glüßdbenl 511m ©ambefi

binabäiehen. Tann fließ er auf große glüge fdmtadbafter Verlbübner; ^raufolinbübuer non

brei Varietäten liefen ihm quer über ben 23eg, unb ^unberte 001t Turteltauben erhoben jufj

unter großem ©eräufd). Leiter am Tage fließ er unter anberiu auf SBafferböcfe, auf eine

föerbe Jhibiiroeibdjen (ShttUopenart); er hatte aber fo niel g-feifdj, baß er aufhörte, Antilopen

jufebießen; auch wollten feine Seute fein SBtlbbret mehr. Sind) roilbe Scbroeine unb Süffel

traf er in 2Jcenge; oft flohen Truppl non 2tffen nor ben nahenben 9ieifcnben in bie Tiefe

beS Salbei. Selbft bie Siädjte boten bem Sieifenben oicle Äußerungen tierifeben Sehen!. Ter

Sfteifenbe borte Söroen unb Spänen unb mancherlei teile [ieblidj fingenbe, teil! barfd) unb

jornig freifdjenbe Vögel.

Tie Vögel finb in großen 2)iaffeu uorbanben. 3" ben Sümpfen am Sdjirc 5. 33. fanb

ßioingflone fabelhafte Giengen mancher ©attungen non 28affer»ögetn unb non anberen

©nippen. Ter nieblidje 2(rbetta (Herodias bubulcus) non hellgelber garbe, roenn er in Stube

ift, aber fdbeinbar rein weiß, roenn er fliegt, fdjwang ftdj in großen Scharen auf unb fdfjroeifte

quer über ba! grüne ©ral, babei öfter! bem Steifenben anjeigenb, roo Süffel unb Elefanten

roaren, inbem er fid) auf itjre Silücfcn fe^te. SReijenbe Heine rote unb gelbe "Seher erinnerten oiel=

fad) au Schmetterlinge, roenn fie in unb au* bem hohen ©rafe flogen ober an ben Öffnungen

ihrer febwebenben Hefter flatterten.

Tie gauna Sübafrifa! enthält nod) heute mandjc genriffermaßen neraltete Tnpen,

unter roeldjen ber 511 ben gnfeftenfrejfern gebörenbe ©olbmuQ mit jroei ©attungen, brei eigen=

tümlidje ©attungen ber 3iberla|en, brei ebenfoldje ber SKäufe, eine ber iUiaulraurfratten am
bemerfenlroerteften finb; ferner trifft man ben Slaphafen, eine Sdjrotmau!, ba! Grbfcljmein, ben



176 3. Sübafrüa.

önaneutmnb unb ben langotyrigen Aiidjc-, im ganjen adfjtje^n gatij ober fafl ganjauf Sübafrüa

befdiräufte ©äugetiergathmgen.

Unter ben Sögein ermähnen mir bie auf Süb= unb Dfiafrifa befdjränfte Äaptauoe, einen

3ped)t Don fübamerifanifdiem iöjpuS unb brei eigenartige ©attungen »on Serdjen. SOßeüer finb

jelm (Mattungen oon Eibedjfen Sübafrita eigentümlich, ferner oier Sltnp^iBiengattungen unb eine

3Kenge oon 3nfeften. gm ganjen ift ber SnbemiSimiä ©übafrifaS grojj; bie nädifte 3Serroanbt=

Springt ocf (Gazella eucboiv). iliaJ) bev Jlntu Sgl Icrt, 3. 177.

fdjaft beftefjt mit SBlabagasfar, üftafrifa, iHbeffinien, bann mit iikftafrifa, ,jnbien unb ©üb=

amerifa, mit ben malarjifdjen 3'ifelnuub, raenn audi Diel fdjroadjer, mit Sluftralien. 2)2it ber

Sigeiiartigfeii ber ^ftanjeniuelt be» Maplanbe» ift bie ber 2ieriuelt jebod) uidjt ju Dergleichen.

Jür bie auJgebetjnten Saoannen unb .vmlbimiften ©übafrifaS ift ber grofje 3Jeid)tum an

2lntilopenartert unb überhaupt fdmellfüfuaen Sieren bc^cidjncnb, aber and) erflärlid). ©djon

uor ber Sftinberpefi mären aber Diele biefer 2"iere in ber eigentlichen .slapfolonic unb ben :)Jcpu=

bitten reebt feiten geraorben. '.'unb oor wenigen ^aljrjelmten grafie baä fdimarje SBilbebeefit

ober ba.3 ©nu, ber "Blefsbotf, ber ©pringboä unb ba3 Quagga auf ben offenen ^-lädjen ber
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ftarroo unb felbft in 2iata(. S)aä ©im, ber Slefjbocl unb baä Quagga gingen nidjt njeii

über ben SBaal nad) Sorben hinan», ber Springooä mar weiter, befonberä nad) SBefien l;in

verbreitet, feilte roirb ber JUeßbocf in ber ßapfolonie unb bcm Cranjefreiftaat forgfältig ge=

fdjont, ba» edjte Quagga ift fo jiemlidEj oerfdjitnmben, ba» ©uu (Connochaetes Gnu) foiiuut nur

im Qranjefreiftaat nod) in roenigen (ircinplarcn oor. &» ftef)t geroiffermafjen jroifdfjen ben 2ln=

tilopeu unb ben Jtinbern, feine ©röfje ift bie eine» größeren 5ßonn. 2Ule bie genannten iiere

pflegten weite üffianberungen jurüdfjulegen.

3u ben mehr ftanbfeftcn Cfjnraftertieren gebären Da» ©lanb, Da» .öartebeeft unb ber

Rubu. gm Qfien r>on ßimberlerj trennt nadj 9t ©allace ein föügefjug ba» ©ebiet ber

roanbemben unb ber fefjrjaften Strien. 2ln ber Qftfeite unirben früher bie flüchtigen Sßanberarten

in ungejätjtten Taufenben gefebeu, an ber üBSeftfette fanben ftdfj baä .sjartebeeft unb ber Rubu

mit bem Glaub, bem (Stefanten unb ber ©iraffe.

Ta» Glaub ober Glenb fOreas Canna) fd)eint jeßt nur nod; im Dftgriqualanb oorjufom=

inen, in ben meiften übrigen füDlidien ©cbieten aber auSgeftorben 511 fein; bod) bat man in ber

Sapfolonie ben üßerfudj gemadit, biefe intereffante 2(utilopenart, roeldje grofi unb fett roirb, als

\jau»tier 511 galten, um il;r fvleifd) 511 benutzen. Selon» f;ält Da» Glaub für eine ber fdjönften

Tiererfdjeinungen ©äbafrifaä. Ter iluou ( Strepsiceros Kuduj ift eine Der größten 2lntilopeu=

arten; er finbet fid) in nidjt großer $ai)l nod) in einigen seilen ber ßapfolonie unb in 2Beft=

griqualanb unb beoorjugt tjügelige ©egenben mit einzelnen Dicfjten ©ebüfdjen, bie ÜBalbfäume

an ben glüffen unb felbft bie Tornbicfidite. 2tnbere 21ntilopen, mie bie ©emöboefantüope

(Oryx gazella), baä £>artebceft (Alcelaphus caama) unb befonber» ber Spriugbocf

(Gazella euchore;
f. bie Slbbitbung, 3. 176), fo genannt, roeit er gelegentlid) ()od; in bie £uft

fpringt, l;aben itjr öauptgebiet mehr im SBeften, bod) foll ber Spriugbocf aud) in Der Jkpfolonie

mieber juneljmen, feitbem Ujtn eine Sdioujeit beioiliigt ift. Ter Kap= ober Kaffernbüffel (Bu-

balus caffer) ift ftärfer al» ber inbifdje, foll aber nidjt fo gefät;r[id; fein, rote oft behauptet

mirb, bod; ift er nie gejäljntt morben. Seine Ineblingäpläße finb feidjte, fdilamiuige Tümpel,

bie ihn gegen gnfeften unb äi£c fdjü|en.

Unter Den "Vögeln finben fid) oiele prad)tooll gefieberte Strien, mie ber rote Sßradjtroeber,

Die
v
}>arabie»roitme, Der ßori, Der in einer blauen unb einer grünen 2(rt bie ©rößc einer £ols=

taube erreicht, in ÜRetaOgtanj fdjillert unb mit einer bei ber grünen 21rt tjod) aufftrebeuDen unb

roeiß befäumten feaube uerfeljen ift, bann ber rote .öonigfauger, Der rotfeblige Sienenfreffer unb

anDere Surfen. Seiner 2iü§lid)feit toegen roirb Der Sefretär (Gvpogeranus serpeiitarius) gefefcltdj

gefdjüfct; er oerjetjrt Sdilangen, Gibedifen, ^eufdjrecfen, Käfer, junge Sdjilbfrbten unb gröfdje.

Tae ÄrofoDil fdjeint in Den glüffen unb Sümpfen ber fjeifjeren unb gleidiu'itig feud)=

teren Teile oon SüDafrifa nod; bäufig 511 fein. Ter Deutfdje 3teifenbe äßofjr fal; eä am l'impopo

um Die beifje 3JJittagäftunbe oft aus bem SBBaffer fjerausfommen unb )id) auf Den Sanbbänfen

auÄftreefen, um fid) 511 fonnen. 2Iud) am Tugela fommt e» nor unb foü l;ier gelegentlid; felbft

triufenbc Tdjfen ergriffen unb in» ülBaffer gefd;leppt haben.

Sd;on im ^nnern SüDafrifae treten roie überbaupt in großen Teilen Dee .Hontinent-J

ialüreid;e Termitenbauten auf, bie in Den großen Aläd;en bie £anb)d;aft beleben unb Xiereu

unb i'ienfdien 3uftud)tä= unb llmfd;auplätje gemäbreu, roenn fie aud; bier nidit fo bod) roerben

mie weiter im Sorben ff. Die 2lbbilDung, S. 381). Tie Termite, meld;e nidjt etroa 511 ben

edjten 2(meifen, fonbem jur gamilte ber TermitiDen gei;ört, fpielt im ^aturbau-öbalt äfrifai

eine nid;t unmidjtige Atolle. Sie mirD Dem 3Jtenfd)en burd; bie gerftörung feiner SBofjnftätten

Sänberfunbe, Slfrito. II. BufL 12
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uiib §au'3tjcrätc aüerbmgi febr [äfttg unb ift um fo fjoimtücfifdjer, nie-, fie nid;t offen, fon=

bern im inneren ber anfdjeinenb nod) gefunben Sßfoften unb Satten ibrer S^ätigfeit nadjju;

getyen pflegt, gaft nur liifcnbled; ift nad; Trummonb cor biefem 9taubgefinbel ganj fufjer.

9iü(jlid; aber roerben fie babiird), bafe fie (S'rbe am beui Soben f)eraufbringen unb ganje

Säume mit einem 9ie(5 uon ©ängen unb Tunneln überjieljen. SInbere ©änge laufen roeit

unter bem Soben tun, unb bie mächtigen nteift Eegelförmigen Sauten fetbft erforbern aud;

ungemein grofje SRengen uon (Srbc, fo baf; beifpiel*roeife bie Sadfteinbäufer einer fdjottifdjen

3Jliffion am Uhjaffafee am bem SJtoterial eines» einzigen SHmeifennefiel gebaut werben fonnten.

Tic Kaffern fteüen ben <yuf;boben ihrer glitten häufig am Erbe l;er, bie fie am ben -Keftern

ber roeifien 9lmeife nehmen, unb britifd;e Truppen haben in beu Surenfriegen 2(ineifen(;aufen

afö Sadöfen benufct. Tie Umfefeung bes SobenS bind; bie Termite ift nad) Trummonb faum

511 überfdjäfcen. %n ber SRegenjett roerben bie grofjen Sauten teilroeife jerftört, unb bie Tunnel

-Tfetfefliege (Glossi aorsitans). Sergrüfsert. (Oiacfi bei- üjotur.)

unb ©änge an ben Säumen fallen and) fdjliefjlid; ab, rocu)renb ber Surre ftreut aber ber SBinb

ben ©taub weithin über ba ::- Sanb, voaä {ebenfalls baju beitragen mujj, bie l!'rboberfläd;c 511 6e=

reichern unb aufjufrifdjen. Tie Termiten roirfen alfo in äbnlidjer SBeife roie bie SJtegenroürmer,

inbem fie ;ur 3luf(oäerung unb Umfefeung beä Sobenä beitragen.

3n beu Ternütcnbauteu roobuen aber aud) nod) mancherlei anbere Tiere; feinblidje Sdjareu

roirf lid;er 2tmcifen erobern fid;, roie ©ufta» Tbcobor gritfd; beobachtet bat, Teile ber Termiten^

bürgen, oerfdjiebene oierfüfjtge Tiere fdjlagen barin ihre Sagerftatt auf, inbem fie com ©runbe

am bie Kuppeln ber &ügel aushöhlen roie ber Slarbnari ober bal (Srbferfel (Orycteropus

capensis), ber ©djafal unb anbere; aufjerbem finben fid; barin eine ganje Slnjab^l ungebetener

©äfte am bem 3veid)e ber Snfeften, bie non ben Termiten leben, foroie aud) einige 2lrten, bie

il;nen befreuubet finb.

£>od;ft berüchtigt ift bie fübafrifanifd;e Tfctfef liege (Glossina morsitans; f. bie oben=

ftet;enbe Slbbilbung), ein faum einer Stubenfliege an ©röfge gleidjfommenbeä Snfeft, baS aber

auf bie Sluäbreitung ber Sefiebelung in ben marineren ©tridfjen, befonberS bes öftlidjen ©üb=

afrit'a, ben nodjteiligften ©influfj auggeübt l;at, ba e§ ben ©ebraudj non Sßferben unb 3ugod;fcn

faft unmöglid; mad;t. Tic Tfetfe finbet fid; aber nid;t überall, fonbern l;auptfäd;lid; an g-lufc

ränbern, bie mit Sufd; beroadjfcn finb; bie ©renjen itjreä ©ebietesi finb oft fcl;r fdiarf. ©croöbtu

lid) finb ber Süffel unb bie Tfetfe in bemfelben ©ebiete häufig, unb man meint besbalb, bafj bie
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fliege bem Süffel folgt unb ba Derfdjroinbet, mo bie Süffel getötet ober »ertrieben finb; c* Bleibt

aber abzuwarten, ob bie ftarfe SUntafime bei Süffel infolge ber Sünberpeft audi eine 2lbnahme

Der pfeife jur golge baten roirb. 2(m böfeften fdfjeini bie fliege im Gebiet bei mittleren unb

unteren Simpopo aufzutreten, roäfjrenb fie in ber Sapfolonie 550113 fefjlt, an ber Dftfüfte bis 28°

ffibL St. oortommt unb im SBeften jroar erjdieint, aber roeniger oäufig ift a(» im Dften.

Ter iiienidi mirb von ber pfeife and) geftodjen, unb fdjon äimngjione Hagt über bie fdiar=

fen, empfinbiidjen „Siffe" ber Sfetfe. 3ittb and) bie folgen liier nidit fo fdjroer roie bei Cdifen

unb Spferben, fo fdieinen Bei einzelnen ^nbioibuen bodi fieberartige'3uftünbe nadj bem Stidi

aufzutreten. ÜBton ift je|t mebr unb mebr Der 2lnfid)t, bafj roeniger Die fliege an ftdj giftig ift,

alv bafj fie einen SlnftedEungSftoff aufnimmt unb überträgt, almlid) roie man jefet bie 2Ro3fitoS

für boJ lieber mitoerantioortlidi madit. -}fnd> Efel, §unbe unb 3> eÖen l"'"b feineemegö immun,

unb wenn Die Eingeborenen innerhalb beä JliegengeBietel &unbe unb 3^gen befißen, fo finb

biec- jebenfaHc- 2cad)fommen tum foldien , Die fdion ferjr lange Qät im Sanbe geroefen unb ba^

burd) geroiffermafjen afflimatifiert waren. A-rifdi eingeführte igunbe unb Qk%en fterben nadj

Seloue zu minbeftenc* 90 Sßrojent, aber Die Tiere Der Eingeborenen mögen eben Dladifommen

jener roiberftanbSfräftigeren 1 Prozent fein. Gin roirffameS Heilmittel für einmal gebiffene Tiere

ift nod) nidit gefunben roorben; Dod) foQ e£ angeblicb einen gewiffen 8d)it| geroäbren, wenn

Die öaut gefäbrbeter Tiere mit einer SDiifdjung am Hubbünger unb Said) ober aud) mit

Söroenfett eingerieben roirb.

Unterrichten mir tin-j nun nod) etroaS über bie oielfad) aflerbings Den bic-liev gegebeneu

funen 2lnDeutungen entfpredicnbe Tierwelt unfere? beutfdjen @dju$gebtete3 im 3üD--

roeften. 93fan Darf natürlich nidit ermatten, Dort nod) Elefanten, glufjpferbe unb Jüjinojeroffe

in Sffienge anzutreffen; Der Elefant ift je|t auf ben äufzerften ÜRorboflen befdjränft, baS

;lÜiinozero-J, baS nodi um 1850 am ©raafop Itaufig geroefen fein foll, ift wobl ganj ausgerottet,

unb jyhtfjpferbe mögen nur am Eunene ui ftnben fein. Tie ©iraffe, oon ben Suren mobl al<-

Kamel bejeidjnet, touunt aud) nur nod) im -Korben oor; fjäufiger finb nod) bie brei 2(rten be§

3ebra, roeldje ©roJfelber in Der 3Iäbe feljtger feöben unb wafferfübrenber Aelfentba'ler ber>or=

äugen, unb ber Straujj. Seftimmenb für ba-j tiergeograpfrifdje 33ilb be§ Sanbeä finb aud) tjier

bis jefct nodi bie Slntilopenarten geroefen. ©ürid) meint inbeffen, bafj Diefe Tiere bem curo-

päifdien iHeifenben nidit fo fdiön erfdieinen roie unfere .vuriclie. Sie erinnern in Körperbau unb

Seroegung immer etroaS an baS rliiub; am ebenen ift Dem .öividi nodi ber ßubu oergleidibnr. 2lufzer

itjiu fommeii baS ©mt, Der ©pringboef, bae föartebeeft unb anbete ätrten oor.

Ter Erbboben ift oielfadi uon ben bölilcnbemolmenben Tieren, Die ber SReifenbe aber feiten

511 ©efidjt befommt, burdimüblt, fo bafj für Leiter ©efa^ren entfteben fönnen. Tem ebenfalls

biefer Klaffe angefjörenben ©pringb^afen fPedetes caffen roiffen Die Hottentotten bei bellem

3Jionbfd)ein gefdiirft nadizuftellen. häufig finb Stadielfdnoeine, feltener bie »on &. giritfdj aß

„riefige lebenbige Tannenzapfen" bezeidineten Sdmppentiere; in ben geBHüften lebt ber mur=

meltierartige fapfdie Hlippfdiiiefer (Hyrax capensis).

Son Raubtieren werben ber roilbe §unb, ber fogar Cdjfeit angreift ( Lycaon venatieus),

öpänen, 2diafale, 2ßüften[ud)fe, Seoparben, liier Tiger genannt, (Separbe unb Seroate ge=

legentlid) täftig, unb aud) ber Söroe ift nod) nidit auSgejiorben, fommt aber nur ftridmieife in

entlegeneren Gebieten oor.

Ta§ i^ogelleben ift jiemlid) reidj; audj Iner finb roie einft für ShringftoneS Seute Die

^erlliübner ein befonberS gefd)ä|tes gagbroüb, Da-ö aber äufjerft beljenbe burd) ba§ Sufcbroerf
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fciilupf t. Tic $ufd|tauben bauen an einzelnen frciftct;eubcn iiiiinofen üicfterfolonien mit einem

gemeinfamen, fladifcgeligeu Strohbad); rote ©ürid) erjagt, finb Hottentotten unb SBergbamara

mitunter tudilo» genug, ein foldjes 9Ieft in Sranb 311 fteefen, um fid) bie gebratenen SSögel in

ben ©djoß fallen ju taffen. ©an; befonber» reid) fdjetnt bas SSogelleben am Stranbe be3, roie

mir fahen, hier febr fühlen 3Reere§ 51t fein. 3« Ungeheuern SRaffen erfdjeinen seitroeife Sor=

morane an ber Sßalfifdjbai, bie ebenfo roie bie jefet aud) an ber ©roßen gifdjbai nadjgeroiefenen

Sßingutne oerheerenben Seudien unterroorfen 311 fein fdieinen. 3aMreid) finb aud) glamingoS,

ÜRöroenarten, 2llbatroffe nnb anbere. SSiete SBeriäjterftatter haben beroorgehoben, bafs bie ßüften=

unb SDJeeregfauna, 3. 33. bei 2lugra Sßequena, eher einen polaren all einen afriranifdjen (Sinbrud

madjt, roomtt aud) ber große gifdjretärtum biefer ©eroäffer burdiau» übereinftinunt.

Sie Reptilien finb in ihrem auftreten feljr oon ber SfaljreSgeit unb oon ben Sftegenfällen

abhängig; bie giftige ßornoiper fommt oor, fall aber nicht allju gefätjrlicrj fein. 2lud) bie

(Schmetterlinge fdjeinen fid) nur in einem Meinen Teil bei 3af)re§ reid)lid)er 31t seigen; ©ürid),

ber freilief) in einer ungänftigen 3«t reifte, oerfidiert, in neun üftonaten nidjt mefjr all 3— 4

Slrten gefeljen 511 haben. Käfer unb ©erabflügler finb bagegen jatilreid) unb befonbers merf=

roürbig. Sie Termiten fommen audj auf beutfdiem ©ebiete oor unb uinfdüießen mit ihren

Sauten bisweilen in ber Glitte ein Säumdjen. Saftige Sßlagen finb bie jedenartigen 33ufd)=

laufe unb Meine frijroarjc Alicijctt , bie 3toar nidjt fiedjen, aber einen roiberlidjen, füßlidieu

©erudj oerbreiten.

Ta3 Verleben ©übroeflafrifoJ jeigt feine Strien, roeldje beut SDcenfdjen bie älnftebelung

ober baä Keifen ernftlid) nerletben Minnen, ^ebenfalls ift unfere Kolonie t>m oftafrifanifdien

lüften länbern gegenüber Ijierburd) einigermaßen beoorjugt.

93ritifd)=3entralafrifa, fo roiüfürlid) eä begrenjt 311 fein fdjcint, ftellt bodj ein 300=

[ogtfcrjeS Sonbergebiet bar, 511m minbefteu für bie Säugetiere. SBejeidjnenb ift freilief) metjrboJ

A-eblen als baä SSorfommen beftimmter Tierformen, ©ans Srihfd}=,8entrautfrifa mit Ü)io=

cambique, ben füböftlidjften Sanbfdiaften bes Äongoflaateä uub ben füblicbften oon Teutfd)=

Dfkfrira fdjiebt fid) jroifdjen 5üb = unb Dflafrifa als ein auffallenbenoeife mand)er bekannten

Zierformen entbehrenbes ©ebiet ein. (5» fehlen ()ier unter anberen ber Abarafal, ber tirbiüolf,

ber bod) in ©übroeftafrifa roie im Somalilanb oorfommt, bie langohrigen <\-üd)fe, bie 33erg=

jebraä, bie Quaggas, bie Cn)r=2lntilopen, bie ßasetlen, bie edjten Sebtoß, bie 2lmcifenbären

unb uerfdjiebene SSögel, namentlid) ber Strauß. 9)iit üBeftafriia ift eine geroiffe SBerroanbtfdjaft

oorhanben , bod) fel)len 3. SB. bie großen anttjropoiben Slffen unb aud) anbere im SBeften häufige

älffenarten. Sa3 A-eblen ber fübafrifanijdjen Tiere, bie 511m Teil im Cften bis in bie -Jallänber

hinein, ja felbft im Suban unb in Senegamlnen roieber auftreten, hat oielleidit, roie § £
3o()itfton heroorbebt, feinen ©runb in ber nielen Steppen = unb 2Büftenberool)nern nod) 311

großen Jvend)tigfeit be» Sanbei. Crs mangelt l)ier an größeren ed)ten Steppen, ebenfo aber attd)

an büfieren Urroälbern, roie fie ber SBeften aufroeifi. Tro(5bein ift baä Tierleben nod) reid) genug.

Ter gelbe 33abuin (Papio babuin) ift überall einer ber l)äufigften äffen, beraubt bie

5ßf(anjungen ber ©ingeborenen unb greift aud) rool)I SWenfdjen an. ßöroe, Seoparb unb oerfd)ie=

bene anbere Heinere Ka|enarten finb nod) l)äufig, ber Elefant roirb am Sdiire unb 5ii)affa nun

id)on feltener, obgleidj er fafi uirgenbs ganj fel)lt unb in ben roeniger befudtten Stridten bes

3Beftenä fogar l)äufig ift. Tag glußpferb mar nor roenigen Sauren auf bem 3d)ire nod) fo jahb

reid), baB bie galjrt auf Meineren Aahrjeugen fehr gefährlid) mar; es unternahm aud) Öanbroanbe=

rungen bis 311m Sdjirmafee. 3e|t ift feine ^aW fdion ftarf befdn'änft. Db bie (Straffe oorfommt,
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ift nod) ungeroifj, roatjrfdjeinlid) gebort auch fie in ben bier ausgefcbloffenen Stieren. Sie SSerbcet=

hing beä Süffels unb bet «meinen Stntilopenarren hängt febr oon ber Sobenbefcbaffenbeit ab.

Sie 33ogelfauna ift reid), bod) jeigt fid) aud) liier, baß Wirten, bie roeiter füblidj uns nörblid)

oorfomnten, fehlen. Unter ben Slmphibieu nnb Reptilien, ben gifc6cn unb ben rotrbellofen zieren

tritt jene Sücfenhaftigfeit fd)roäd)er beroor. SDer Sd)ire febeint eine befonber« bevorzugte Hei=

ntat beä ßrofobttä 511 fein, Sobeäfälle burd) giftige Sdjlangen fommen jebod) roabrfebeiulid)

nicht häufiger oor ate in Europa. Sie Schmetterlinge erreichen nicht bie Farbenpracht ber iueft=

afrifanifefien, bieten aber bödift auffällige Seifpieie oon SWimirr». Ter roeftinbifebe Sanbfloh

hat erft fett 1894 in größeren SKengen feineu Ein.mg gehalten, fofl aber auf feuchterem itoben

bereit-? roieber oerfebroinben. Sie Sfetfe fommt utelfacb cor, bat aber, roie auch roofii anber=

roärtS, eine große SUmeigung gegen fließenbeä ©affer, fo baß Sßfcrbe unb 9finber auf einem

gfabrjeug, roenn ee in ber Glitte beS gluffe-5 bleibt, jiemtid) ungefäbrbet befördert roerben tonnen.

E. JHe pöTßer mt6 Sfaafett öer (Singeßorencn.

©übafrifa in ben oon un« angenommenen ©renjen rotrb oortoiegenö oon Santunegem
bewohnt, bie im Süboften, Cftett, im nörblichen Seile be» inneren unb im SRorbroefien oor=

herrfchen. 3tur im füölicbeit Seile Seutfd) = Sübroeftafrtfa» unb in ben angrenjenben ©ebieteu

ber Äalahari ftnben toir bie un» fo fremOartigen, jeöenfaüs recht altertümlichen hellfarbigen

Stämme in mir nod) geringer 3a6I oor, unb im Züücn unb in ber füblichen Hälfte ber mitt=

leren Sanbfcbaften haben bie SBeißen im 19. gabrbunbert fo ftarf jugenomnten, baß fie aud)

auf etbnograpbifcben ttberfidjtsfarten ben Son mit beftimmeu muffen.

3ur 3«t ber erften geftfe|nng ber Europäer in Sübafrira mar bie Verteilung ber Stämme
roefenttid) anberä. Hottentotten unb Sufcbmänner bewohnten ben roeitauS größten Seit be»

heutigen Raplanbe§ unb brangen ;ablretd)er als heute aud) in bac- DueHgebiet beä Dranje oor.

Sie Hottentotten, benen es bamate beffer ging als heute, roaren üiebmdnenbe JiomaOett, bie

Sufdhmänner ftanben rote je|t hinter ben Hottentotten jurßd unb rourben oon biefen unb oon

ben Steißen mit gteidjtnäßiger ä3eracbtung angefehen. Sie Santuftämme lebten bamal» toeit im

Sorben unb Cften; roie Sanberfon richtig bemerft, faben bie erften boQänbtfcben Slnfömmlinge

nichts 001t Sulitfafferu, Safutos ober Setfcbuanen. Sie Serhältm'ffe jroifdjen btn SSeißen unb

ben garbigen geftalteten fid) halb unfreunblid); juerft gab es gehöen infolge oon Siebereien,

fpäter förmliche Kriege. Siefe Kriege roaren bisweilen fogar für bie europäifdje politü nidit

gteicbgüftig, haben fid) bie in bie allcrneuefte Seit jeitweife roieberbolt unb uerliefen nidjt immer

fiegreid) für bie Europäer. Sie Eingeborenen Sübafrtfas baben ihr Sanb unb ihre Unabhängig;

feit teuer »erlauft, unb bie tarnen mandjer ihrer heroorragenben Häuptlinge Elangen aud; bem

"}>olitifer in Europa nid)t fremb.

a) ^»ottentotten unb Sttfdjmämter.

Sie Hottentotten ober, roie fie fid) felbft nennen, &oi=foin roerben oon mandjen 2tntbro=

pologen für tiefte ber Urbeoölferung oon Slfrifa gehalten. &ir haben früher gefehen, baß fid)

über alle biefe fragen, bei bereu Söfuug un§ roeber gefdjidnlidie Sofumente nod) juoerläfjtgc

Überlieferungen 511 Hilfe fommen, feine oöliige Klarheit geroinnen läßt Körperlich roeieben bie

Hottentotten Dttrd) bie graugelbbräunlidje, bisweilen mit ber g-arbe beo bürren abgefallenen

Saube» »erglicbene gärbung ber jur SRunjelung geneigten Haut, burd; bie längtidje unb babei

gebrücfte gform beä Sdjäöel», burd) bie fcbmale Stirn, bie ftarf oortretenben Sactenfnodjen unb
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burdj bie Neigung jitt gettfieijjbilbung aUerbingä reelit etfjebftäj von Den Santunegern, ihren

jRadjbarn, ab
(f. untenftebenbe SHbbübung). Tod) fdjeinen einzelne iljrer Sörpermerfmate aud)

in bie Ocadjbaroölfer binein auSsujtraljlen, jebenfalis ftelien bie hellfarbigen Sübafrifaner nicht

in einem fo fdjroffcn ©egenfa|e ju ben Negern, rote man früher annahm.

3)ie Körpergröße ber Hottentotten ift nidit fehr bebeutenb unb beträgt nur 1450— 1 (300 mm;
bie Hottentotten [inb atfo üienfdjen uon roeniger als 3JiitteIgrö|e. £)al fogenannte büfdjel=

Hottentotten auä Serfe&a. oJladj ^.Ujotogiai^iii'n )

förmige feaax ber Hottentotten, roetdjeS man früher aiä ein aulgejetdjneteS :)i'affenmerfmal

betrachtete, Eann beute and) nidjt mehr bafür gelten, Jonbern ber büfcbelförmige Stanb ber

Haare ift nadj SftanEe aiä eine allgemeine Eigenfcbaft ber äRenfdjljett, roenn and) in oerfebieben

(tarier SluSbilbung, jn betrachten. „Sag Haar ber Hottentotten", fagte ber alte Sarroro,

„luädjft in fleinen Süfdbeln, mclchc, roenn rurj gehalten, ba3 2tnfeben unb baä Gefühl einer

Ijarien Sdjubbürfie haben, mit bem Unterfdjiebe, bafj fie in ntnbe Satten oon ber ungefähren

©röjje einer ftarfen ©rbfe gebrebt unb gerounben finb." £ie iloloniften pflegen bie gormation

bei Eurj gehaltenen ^aarel gern mit Sßfefferförnern 311 Dergleichen. Senfeiben Sßfefferfornttjpuä
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haben and) bie Sufd&männer, aber er fehlt and) bei ben Raffern uidjt gattj. 21 ud) Ai'itfd) tonnte

feine fdfiavfe Trennung ber Hottentotten unb Raffern bejüglid) be§ .soaanundjfe-3 ftnben. 9tadj

(Sötte entfielen biefe 5pfeffer!ötnet baburd), baß meutere benachbarte Haargrüppäjen, bie nn ber

SBafte noch mit einer getneinfdjaftlidjen Sdjeibe nerfefjen finb, mit anberen nädjft beuadjbarten

ui größeren i'öd'djen fid) umfdjlingen. Slußerbem fdjeint ba3 Sßfefferfornljaar ber Sufdjmänner

ganj befonberS fd;väg , beinahe horizontal am bem öaarboben ^etDorjufoinmen.

Ter Rörper ber Hottentotten ift fein unb jierlidi, faft meiblidj geformt, entbehrt aber eineä

gutroirfenben ^erbältniffe* yoifdjeu ben einjelnen Teilen, unb namentlich tritt ba-3 ©efäß fo

ftarf [jcrnor, bnß bie gfettfteißbilbung (Steatoprjgie) immerbin für bie Hottentotten diarafteriftifd)

genannt werben barf. Ta» ©eftdjt nähert fid) ber gorm eineä Tracers, e-i fpi|t fid) nad) unten

ju; ber Dcuub ift breit, bie 3tafe furj uub flad), bie Singen fteheu weit aueeinanber, ber 8ort=

unidj-j ift nidjt allju fpärlidi, bie 3abne pflegen oortrefflid) 511 fein. Sie Rörperfraft jebodi, bie

allcrDing? oon ben uielfad) als äußerft faul bezeichneten Hottentotten jeht wohl nidjt fo geübt

wirb wie früher, ift gering; ebenfo bie 2Btberftanb§fäl)tgfeit gegen baä Tropeuflima, in ba3

ja bie Hottentotten erft in ben testen Jahrljunberten gelaugt finb, unb gegen bie äußeren tS'tn-

flüffe ber corbringenben europäifdjen Rultur.

Jritfdi, ber trefflidje Renner ber fübafrifanifdien Eingeborenen, hatte unter ben Hotten=

totten niemals auffalleuD Ijofje giguren 9efä)en; foldje non mittlerer ober etrooJ über mittlerer

Statur matten juroeilen burd) ihren fdjlanfen SßudiJ ben (iinbruef oon langen ©eftalten, ohne

es in ber Tfjat ju fein. Sei männlidjen gnbroibuen in oorgerücften garjren ift es als Siegel an-

jiifefjen, bafj ber JKumpf unb bie ©liebmaßen Ijagcr unb bürr erfdieinen; nofle "Si'usfulatur ftnbet

fid) an 5)Serfonen oon reiner Dia ffe nur auSnab^miroeife, HJtifdjlinge jeigen inbeffen zuweilen

gerunbetere formen. Tie 33ruft= unb Stfjultermusfeln entfpredjcn ber ©efamterfdjeinung, bie

Unterarme finb auffallenb bünn, bod) hat Js-ritfd) nidjt beobachtet, bafj fie im Vergleich jum

Dberarm unoertjältnismäfjig lang wären. Tic Haube finb flein, Die Ringer fnod)ig, abweidjenbe

pgmentierung ber SRägel tritt nidjt 511 Tage; btefe le|teren 3)1erfmale bilben einen bemerfenS=

werten Unterfdjieb gegen bie langen fdjinalen Haube ber Santuneger mit ben bürren gingern

unb ben heften Nägeln. Ter guß ift flein, oon mittlerer breite, bie erften Sehen überragen bie

letzten bebeutenb. Tie Sohle ift nur wenig gewölbt, bod) fd)eint biefe Hinneigung 311m 5jSIatr=

fuß fehr allgemein bei unjimlifierten Stämmen oorjufommen uub hängt nad) gritfdj teilweife

mit ber Sitte jufammen, barfuß 311 gehen.

33ei ben grauen treten hie llnregelmäfugfciten be-j S?ucbfes, ba§ Gcfige, Rnod^ige ber gtgur

wenigftens in jüngeren fahren nicht in bem 3JJaße }u Tage wie bei ben Diännern. Übrigens

mag bie förperlidje (Srfdjeinung ber Hottentotten in itjren früheren, immerhin etroa§ befferen

3Bo^nfi|en im Raplanbe and) wohl eine uorteilbaftere gewefen fein.

Tic Sprad)e ber Hottentotten, bie burdjau-J nidjt niebrig fteht, öielmetjr fogar einen großen

:Keid)tum an gormen befi^t, ift non ber ber benachbarten Santuftämme oöflig oerfdiieDen.

immerhin ftnben fid) Spuren ber berühmten Sdjnaljlaute, bereu mau fünf, jefet auf unferen

Karten unb in ben Teilen ber üieifewerfe meift burd) befonbere 3ridien unterfdbiebene, jäljlt,

aud) bei Santuftämmen.

Ter v

i>olf-Jd)arafter Der Hottentotten fjat fid) in ben legten jaljrliunOerten jebenfafl-j

ftarf oeränbert. 2ln-j ihren urfprüiiglicbcn fruchtbaren ii'ohnfi^en im Süben beS RontinenteJ

oertrieben, fjaben fie fid) in ba» ärmliche, wüfte Stamalanb unb bie .«alabari ^urücfiiefjen muffen

unb finb aue früherem SBofylftanb in Slriuut unb (i'leub geraten. ^l)re Jräglieit, bie fie afö
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ed)te^ ©irtennoD immer in geroiffem ©rabe befeffen baben mögen, ift je£t eficr nod) gcioadifcn.

Sen fdjroeren Kampf umS Safein oermögen fte nur unooIBommen 511 fügten; gaulljeit, ©d)laff=

beit, Stumpfheit, Settelet beberrfdjeu fte oielfad), roenn fidi oud) einjetne beffere 3üge aus ben

Sendeten ber mciften Seifenben fammeln [äffen. Sarin aber finb alle Sieifenben einig, bafj bie

geiftigen /yäljigfeüen ber Hottentotten, roie ja and) fdjon ber funftnolle Sau ihrer Spradje jeigt,

burdjauS nidjt gering 511 oeranfdjlagen finb.

Ser ÜRame Hottentotten Dürfte beut SoKe als Spottname burdj bie Hollänber gegeben fein,

al» biefe 1652 juerft auf bie mit fo eigentümliä) ftammelnbet unb fdjnaljenber ©pradje be=

gabten Stämme trafen. Um 1800 mar in ber Kapfolonie oon freien Hottentotten fdjon nidjt

melro bie Siebe. S)amalS gab eS oon ficben großen Stämmen mir nod) roenige ^nbinibnen,

unb beute unterfdjeiben mir nur brei Nationen, bie ©riqua, bie 3iaina unb bie Korana, oon

benen aber nameutlid) bie erftere ftarf mit europäifdjen unb anberen Elementen getuifdit ift. Sie

•Rama lieferten baS öbe roeftlidie Küftenlanb unb ridjteten fid) nadj ibrem SluSjuge aus ber Kap=

folouie bort in brei Kapitänfdjaften ein. Sie finb eS bauptfädilid), mit benen bie .'Qerero roie bie

Seutfdjen in ©übroeftafrifa 511 tljun Ijaben. Sind) fie finb aeiuifditen SluteS unb je^t oielfadj

eifrige Gfjriften, immerhin aber nod) urfprünglidjer als bie Giriqn a , roeldje bie tapfjollänbifdje

©pradje angenommen Ijabeu. Ter brüte Stamm, ber ber Koran a, mar urfprfinatidj im Cranje=

freiftaat fefibaft, rourbe bann oon ben Suren oertrieben, füjt jefct 6efonberS im äufjerften 2Bejien

jeneä Staates, ift ebenfalls ftarf gemifdit unb fterjt ben Sufdronumem roolil am nädjften.

Sie Hottentotten, bie nod) einigermaßen ben alten Sitten treu geblieben finb, tragen für

geroölmlidj einen Senbenfdjurj unb einen 3Jfantel au$ Sd)af=, ©djafal= ober ÜSMlbfafcenfell, bie

grauen bunte Südier um ben Kopf unb früher fpijje 3Rü|en. Sie üERämter tragen jefct A-iljbüte

unb bei längeren Steifen Saubaien, bereu ©ebraudj im roeftlidjen ©übafrifa burdj bie fetjr

ftarfe (Srtjifcung beS trocfenen, rauljen unb barten SobenS 6efonberS nabegelegt roirb. 21 n

Sdjtnncfgegeuftänbeu roaren befonberS Glfenbeiuringe unb fupferne 2lrmfpangen üblidj, baui

rourben leberne Safdien um t>en SqoIS getragen, in benen bie Hottentotten bie roidjtigften

©eräte mitführteu. Ser Körper rourbe mit Salben unb gfett eingerieben, baS ©eftdjt aud) mit

ERötcl bemalt. Sie UBaffen befdiränften fid) auf Sogen unb Pfeile, Sßurffpiefje unb 2Burf=

ftörfe. Jiamentlid) in ber H^'bljabung oon Sogen unb Sßfeilen foroie in ber SluSübung ber

$agb entiüicfelten bie Hottentotten ganj aufjerorbentfidje ©efdjidfiidjfeit unb Sift, wobei fte burdj

iljre überaus fdjarfen Sinne unterftiajt mürben.

Sie Hütten au* biegfamen Stäben tonnen febr rafd) aufgebaut unb abgebrochen roerben.

Sie bitben einen Kreis, innerbalb beffen ba-o Sietj ^ufammengetrieben roirb, unb rafd) fann ein

foläjer Kral, roie er genannt roirb (f. bie ütbbilbung, S. 185), an einen anberen IDrt über;

tragen roerben. Sie Hottentotten baben urfprünglidj feinen 2lcferbau, fonbern nur 3«gb unb

Siefjjudjt getrieben, unb erft neuerbingS pflegen bie üftama aud) l)ier unb ba ben 2lcferbau.

Sie 9iabrung beftebt batjer oorroiegenb aus Aleifd), roeldjeS meift halb rob »evjelnt roirb. 9tlS

roeitere ©enufjmittel finb Sranntroein, 2Iraf, Sabaf, baS Kraut ber Sadia unb bie ßanarourjel

beliebt, Qnbuftrie, Hanbel unb Serfe^r finb fdjroad) entroicfelt, bod) oerfterjen bie Hottentotten

bie Söpferei, baS g-lediten oon Sinfenmatten unb jc£t aud) bie Sdjmiebefunft. 3('re 3Wufif=

inftnunente befteben nameutlid) au-o Srommelu, bie geroöl)tilid) aus einem Stopfe unb einem

Sdjaffelle l;ergeftellt roerben.

Sie ©l)e roirb burdj ben 2lnfauf eines 3Jiäbd)enS gefd)loffen unb jroar auf Seranlaffung

ber Gltern unb in fel;r früher QiuaOTo ber Sraut. 2lud) l)ier finben mir baS 3luSfe|en franfer
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ßinbet unb beä einen uou ;iuci Spillingen, aber anbetfeitö audi roieoet gtofje Sie6e ju .Hinbern.

Sie Knaben erlernen bie $agb, iMjjudjt, baä Sud)cn ber .lierfpuren, bie 9Häbd)cn bie tjäu&

fidien Sefdjäftigungen. SMe Hottentotten befttjen ben ©tauben an ein böbere* Sßefen, bod) finb

bis je£t alle Senüibunaen, äroifctjcn ihren religiöfen SBotfteHungen unb benen anbetet ©tuppen

ober gar ber älltägnpter beutlidfje Übeteinftimmungen nadjjuroeifen, etgebntöloS geblieben. 33e=

fonberS reid) finb bie Hottentotten an bilroeiten ganj originellen Dintben unb Tierfabeln, bie

cor allem bie Sdilaufjeit beJ SdiafaU üerberrlidien.

©ie politif dje Dtganifation ber Hottentotten ift eine febj lofe, ba jeber Stamm leinen

eigenen Häuptling bat unb gröjjete SUetbänbe feiten finb. Rubellen fjaben bod) einzelne Häuptlinge

tun. (Olad) Solb) SBgl. iert,

audi gtöfjete Salaten gefammelt. 3" neuerer 3eit cor allein ber üRama ^cnbrif 3Bitbooi, ber

jeitroeife in Sübroeftafrifa mit feinen etwa 600 ganj gut bewaffneten unb berittenen Seuten

eine aufebnlidie 2Jtaäjt ausübte. (St routbe juetft ben §erero atö SSieljtäubet gefä&tlicf), bann

aber and) ben roeifjen Slnfiebletn, benen er bnrd) gelegenttid)el Überfallen oou Äataraanen unb

Stationen »iel Säjaben sufügte, ein nidit ju untetfepfcenbet ©egnet. (Srft bnrd) 3Kajot £eut=

mein routbe er befiegt unb jut Untetroetfung gebtadjt.

©er sroeite, Sübafrifa bemoljnenbe, gleidifall* nidjt 511 ben Santunegetn gehörige Stamm
ift ber ber S3ufd)männet. SMefe Sufdjmännet befi|en große totpetttdje t>ll)iilid)feit

(f. bie

älbbilbungen, S. 187) mit ben Hottentotten, fo bafs bie 9lnnalmte einer gemeinfamen 2lbftam=

mung beibet Söttet nidit unbetedjtigt erfdjeint, obgleid) bie Sptadje ber 33ufd)männet tum ber ber

Hottentotten roefentlid) abroeietjt. 5ffialjtfä)einlid) finb 33ufd)männet unb Hottentotten gemeinfam

oon ben fübmärt-J gebtängten Kaffetn mein
-

in ben Sübroeften be? kontinent» jurücfgeinorfeu
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werben, wo fie fid) bann oor ben anlangenben Europaern uod) weiter in bie öbeften Tiftriftc

jurücljie^en mußten. SefctereS gilt befonberS oon ben Öufdjmännern, bie in ben Sßüften novo

meftlidj unb nörblidj uom Dranje, ganj oereinselt am -Hgamifee unb im ©ebiete Der Doambo unb

Setfdjuanen biä jum 17. Sreitent reife häufen, nirgenb§ aber größere 3Jtaffen bilben.

Ter 3tame Sufdjmaim ftamint natiirlid) oon ben Europäern unb erflart fidj felbft. 35er

eigentliche Solföname lautet ©aan, rooJ „unterwürfige Knedjte" ober and) urfprünglicb „3er,

hafte" 6ebeuten foll; non ben Kaffern werben bie Sufdjmänner ätöatoa, b. b. Sogenmänner, ge=

nannt. 8ie äeidjnen fid) meift burd) geringe Körggrgröfse au», ba iljre Xnrd)id;nitt-?l)öt)c nur

1400— 1440 mm, bei einzelnen ^nbioibuen nod) weniger, beträgt; merfwürbigerweife fdjeinen

aber bie grauen ininbefienä ebenfo grofj, ja gröfjer 511 fein, als bie 3Känner. 2113 djarafteriftifdje

Üierf'iuale gelten ferner bie fdjlanfe, bürre ©eftalt, bie ^njelung ber Haut, bie aber mit ber oft

elenben Ernährung jufammenfiängen mag, bie edigen ©liebmafjen, bie rütlidje (jellerc garbe, ber

Hangcbaudj, ba-3 jur Serfiljung netgenbe, nod; fdjräger all bei ben Hottentotten au-i bem ,<gaar-

boben f'oiuinenbe Haar, bie gettbilbung am ©efäjj: alles -Kerfmale, bie benen ber Hottentotten

ganj äfmlidj finb, mit roeldjen bie SufdjiuamuT audj ben langen, niebrigen ©djäbel unb oaä

lauge, fdjiuale ©efidjt gemeinfam tjaben. $m ganjen finb bie Sufcrjtnänner natürlich I)äfj=

lid), ftefjen aber in Sejug auf ihre fbrperlidje SeifhmgSfäljtgteit wohl über ben Hottentotten.

31jr Seben »erbringen fie unter fortwäfjrenbem SBedjfel oon Entbehrungen unb Überfluß, je

nadjbem bie Sagb ergiebig ift ober nidjt, benn oon biefer allein leben bie Stämme ber S3ufctj=

ntänuer, bie weber SWerbau nod) i?iel)jud)t feinten. SOBaffer foQen bie Sufdjmänner faft nie

trinfen, fonbern aU Erfafc bie roafferfjaltigen ©teppenfrüdjte gebrauchen, bie fie fauber unb

fdmell ausjuljötjlen oerfterjen, um bann bie Sdjale als ©efäfj 511 bemujeu. So führen fie ein

ijödjft unftetel Sehen, entbehren fefter SBo^nungen unb jegßdjer ftaatlidjer Silbungen unb burefj-

jielien baS ßanb in Seinen ©nippen. 9Jftt Vorliebe ftefjlen fie 33iefj, töten, mal fie nidjt

fortfdjleppen tonnen, unb reiben baburdj bie fejjfjafte Seoötferung, foroobl garbige als Sffieifje,

jimi SernidjjtungStriege.

35ie Sufd)männer rooljnen in gelfenfpatten ober Höhlen, nur in gang feltenen gälten in

offenen Jtobjrtjütten, geiobljnlid) aber fdölafen fie unter Sträudjern, beren 3"*eige fie nieberbiegen.

3bre Kleibung, bie fie aus ben gellen ber erlegten Tiere oerfertigen, befdjranft fid) gewöhnlich

auf einen Senbenfdjurj unb allenfalls ein über ben Jlütfen geworfenes gell. 3m übrigen 6e=

fdjmieren fie ben Körper mit Jett, Salbe ober Slfdje, fo bafs biefen fjäufig eine Sdjmu|rrufte

ganj bebeeft. 3n ba» feaax ftecten fie gebern ober iperlenfdjnüre, um ben &alS bangen fie

Klauen, Qäfynt unb Körner ber erlegten Tiere.

Hausgeräte eriftieren faum, ba feine eigentlichen Käufer gebaut werben, felbft bie Töpferei

ift bei iljnen nidjt befannt. TaS 511 bereitenbe Sleifd) wirb nalje an baö geuer ober in glürjeubc

3lf($e gelegt. S)ie Sufijinänner »erjerjren aud) niebere Tiere, wie SBürmer, Sfaupcn, Snfeften,

ferner Eibedjfen unb Schlangen, aber and) ^flanjen, Knollen unb JL'urjeln. .^Ijre SBaffen

befteljen au» Sogen, Pfeilen unb SBurffeuten; lefttere treten jebod) feljr mrüd, bie 3(agb wirb

nur mit Sogen unb Pfeilen betrieben, ^tjrer oergifteten Pfeile megen finb bie Sufcbmänner oon

iljren ©rcnmadjbarn feljr gefürdjtet, mmal ba fie äufjerft tollfübn angreifen unb fiel) burd)

befonberen Üiut, aber audj burd) ©raufamleit lieroortlniu. Som ^erbadit ber Jlntbropopbngie

finb fie nidjt ganj freijufpredjen. Sie grauen werben ju allen 2(rbeitcu, mit 2tu3na§me ber

Sacjb, beumjt, Iwuptfadjlid) aber jintt Tragen ber Sorräte unb Saften auf ben SBanberungen

foioie jur Einrichtung ber Staftpliibe. Tie Kinber werben fid) felbft überlaffcn unb fcljon früb
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in ber Sagb geübt (SeroötjnKdj finbeu fiel) einige gamilieu jnfanunen unb nnüjlen für bie o"'

biä SeifammemoofjnenS ein Dberfjaupt. 3>rgenb luelcfje polittfdtje Drgantfatton felilt uollftänbig.

9iad; gritfd)' treffenber Sdjüberung ift ber Sufdmtann ba>3 unglücffelige fitnb bes 9lugen=

Miefes. Ter Setdjtjtmi be-5 Hottentotten fteigert fief» bei iljnt 311 einer BerrjängnvSfoHen Um
bebadjtfamfeit, bie rooljl bie ridjtigfte (Srrummg für bie merfroürbigen SSibcrfpcüc^c in feinem

Gin Sufiljmauii. (31o* Jcitjcf).) Sgl. Tc^t, 3.185.

Eine tf ii j cl) in .i 11 n i n. lüiaifi Aritjtfi.) SgL SCcjt, S

Gfjarafter abgibt. Sietjt ftdtj ber 8uf<$mann einer (Sntfcfjliefjung ober £l;at gegenüber, fo fdjeiut

er allein bie augenblicflidje Neigung 311 dtatt 311 jieljen, ofjne ftd) bnrd; etunvi anbereS leiten

311 [äffen ober ben möglichen folgen and) nur einen ©ebanfen 511 roibmen. Tie Suf^mänrter

roerben oft unb leidjt 311 SSerbred^en gefüljrt, bie man iljnen junädift nidjt jugetraiit Ijatte. Unter

itjren geiftigeu (i'igentüiulid)feiten mirb iljnen am nieifteu itjre grofje ©leidigültigfeit gegen Sejtfc

oerberblid), beim es leitet fiel] barauS bie Üiidjtadjtung fremben Eigentums ab.
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„&at ber Sufdjmann", fagi gritf dj, „binreidienb 511 effen unb eine pfeife Tadia, fo fehlt

ihm nichts jum ©lücf bei SebenS, 33eft$ niadjt ihm Sorge, unb er i|t bariu ber wahre '•JMjilo--

fopb, omnia sua secum portans." SBag follte er mülifam 2Jieb aufjieben, §egen unb pflegen,

bie Tiere be» gelbes finb fein SBtel); e3 gebeizt obne fein ^utlntn, unb er tötet baoon und) 23e=

lieben, wie e§ ber 2üigenblirf' bietet. S5afj anbere Seute ein heiliges 5)(ed)t auf bie gerben hätten,

roeldEje fie fid) irgenbroie erwarben, wollte ihm nie ooßftänbig einlenkten; baS Sieb roar hin=

reidienb ba, bie augenblitflidien 33efi|er brauchten e-ö uidrt, ba fie es fonft gefdjladitet hätten

;

er hatte junget, folglid) raubte er ba^felbe. So fetjen nur bereits in ben frübefteu 3«ten ber

Kolonie bie Sufdjmänner als Räuber auftreten, unb eä hieße bie SBaljrtjeit entftellen, wollte

mau leugnen, bafj ber Siebbiebftabl 311111 mirflidjen ©ewerbe biefer Stämme geborte, „föters

bei", fagt gritfdb, „jeigt fid) öie unangenebmfte Seite im Gharafter beS Sufdjntanne*, itäm=

lief» eine gewtffe Steigung jtir üiewalttbat, welche bie burdj roilbeä Seben erzeugte SSer^ärtung

be? ©efübjfe erflärlidj inad)t; burdj ben ©ebanfen an biefe fdiluminernbe ©eroalttljätig=

feit wirb man bringenb jur äSorftdjt im SBerfefjr mit benfelben aufgeforbert, weil es fdiwer

,iu fagen ift, mann unb rooburdj fie jum 3lusbrud) fommen roirb, ober roeldjeS ihre mutmaß--

lidjen 3iele finb."

Unter ben geiftigen gäbÄgletten ber Sufdmtänner wirb befonber» ba£ mufifalifdje Talent

gerübint. Dft ermähnt werben öie jablreicben gelSjeidjmmgen , meift Silber non äftenfdjen

unb Vieren, bie fie nach ber 31 rt ber meiften Diaturuölfer uormiegenb mit weinen, febroarjen,

roten unb gelben färben auf helfen malen ober aud) in primitioer SBeife in Stein graben.

gritfdj bat non biefen $eidjnungen eine jiemlidj hohe SDleinuitg, ba fid) in bm giguren eine

fdjarfe 3luffaffung, treue? ©ebädjtni* für bie normen, fidjere föanb unb große ßeidjtigfeit ber

äSiebergabe erfennen (äffen. 3iatürlid) werben faft nur lebenbe SBefen bargcftellt, baneben

Schiffe, bie ben SBufdjmännern oielleidtt ben Ginbrucf oon lebenbigen Ungetümen machen.

Sjn ben jüngeren Zeichnungen erfdjeinen bie 0011 ben iloloniften eingeführten Sßferbe. S)ie

Verbreitung ber Figuren ift febr groß unb reidjt non ber unmittelbaren 9tcu)e beS Kap, wo im

Tulbagbfloof nod) je|t tiefte baoon uorbanoen finb, burdj bie ganje Kolonie unb über ben

Drahjeflufj hinweg. £olitb glaubte in ben ,3eid)nuiigeu oier Sßerioben unterfcfjeiben 511 tonnen,

unb jtoar follten bie Konturjeicbnungen ber erften unb eierten Seriobe, bie Reliefs, refpeftioe ein=

gemeißelten Silber ber jmeiten unb brüten angehören, bod) fdjeint eS bebenflid), eine fo fdjarfe

GMieberung ber immerhin primttioen bufdjmätmifdjen Runft oorjunebmen.

Sie 23ufd)inanner glauben wie fo niele anbere 2lfrifaner an baö (Sinroirfen uon üherirbi--

fdjen SBefen, uaincntlid) böfer Täiuouen, bod) aud) oon günftig 511 ftimmenben, Nahrung

uerfdjaffenbeu ©eijiern. desgleichen fdieinen fie ein fortleben nad) bem Jobe anzunehmen, ba

fie ben 3Toten Speifen unb SBaffen mitgeben unb ba§ Spridjwort haben: „Ter lob ift nur ein

Sdjlaf". Die Sufd^inänner finb reidi an Sagen, SKär^en unb gabeln, weldje meift Tiere be=

treffen unb oft redit originell finb. Sonne, Dionb unb Sterne fpielen eine bernorragenbe Stoße

in il;ren SSorfteHungen, was bei bem meift wolfenfreien .\Sinuuel ber uon ihnen burdiftreiftcn

Steppen ganj uerftäublid) ift.

vJJian hat angenommen, baß bie Hottentotten ftärfer mit Haffcru oermifdjt finb, bie Sufd)=

männer im» aber ben Tnpit» ber urfprünglid) in Sübafrifa fi|enben Stämme reiner erhalten

haben. Tod) ift e* mifjlidj, 311 ftreng an foldben ülnnahmeu feft.511 halten, ba bie Sufchmänner

ebenfowohl ein ^erunterftnfen be^ alten fübafrifanifdjen Tnpiiv als bie urfprünglidje Aornt

beefelben, über bie wir überhaupt nidit-o Sidiere« wiffen, barftellen fönneii.
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b) £>crcro mtb Cunmbo. Tos Oicid) ßehmnifng.

UtörbUäj non ben Hottentotten, aud) nod) auf beutfdjem ©ebiete, roo^nen bic tnc-tjer auf ifjre

ungeäeuem 33ieljljerben flogen föerero ober Tamara, bie getnbe ber 9toma unb gelegentlich

aud) ber Teutfdien. Sie finb SBantuneger, ebenfo rote bie nod) nörbltdieren Doambo, bie

beutfdjem (Sinftufj bi-Mjer faft gar nicht unterfteben. bliebt redjt anfgefliirt i|"t bie cthnograpbifdje

3ia* ip^otograpdii

Stellung ber Sergbamara, bie bottentoittfdj fpredjen, plnmfd) aber 51t Pen öantu ju gehören

fdieinen (f. bie obenfteijeube Slbbilbungi. "Jiadi jjritfdj feften mir an ben Sergbamara uerfdiiebene

ÜBierfmale umroobnenber Stamme in fdmmnfenber 2Iu3bilbung, finb aber nidit berechtigt, biefeS

SSoD als ben 3ieft einer fonfl erlofdienen Urbeoölferung 511 betrachten. Tic Sergbamara leben

faft au-Mdiliefjtidi oon Sßftanjentofi unb treiben ausgeoebiitcit öaefbau.

Jim oberen Sambeü unb jroifdien biefem Aluffe unb beut Safue treffen nur baS interef=

[ante :>ieidi ber iliarutfe= sDJabunba ober SDtambunba, beffen Seroobner Den Setfdjuanen

näher fteljen al§ t>m SSBejtafritanem unb Mougoiuilteru.
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Siefes je^t oon bem oielgettannten Häuptling Seroanifa bcberrfdite 3i ei d; jeidmet fid)

burd) bal 33orfianbenfein leiölid; beftimmter ©renken r>or anbereit SRegerreidjen aus. $m Korben

rotrb e§ ungefähr burd) bie SBafferfcbeibe pifdjen Kongo unb ©atnoefi abgegrenzt, bie gerabe

hier in ber Sanbfdjaft Saranganja nid)t unbebcntenbc §öt)en erreidjt unb jebenfafls eine roeit

beffere ©renje bübet al§ bie funrpftge feodjebene sroifdjen bem .Üaffai unb bem oberen l'iba. ^m
Kitangulagebirge öftlid) be£ 26. Keribians' ftofeen mir juerft auf bie nörblidjften Sitjc ber

Diarutfe ober richtiger Sarutfe. 3m SBeften liegt bie ©renje UjreS SieidjeS etroaä meftlid) vom

oberen Sambefilaufe, bod; loerben SUtabunba aud) nodj unter bem 20. Sängengrabe an beu

3uflüffen bec- iluaubo angegeben. £$m ©üben bilbet ber Sambefi bie ©ren&e von ber Suanbo=

münbung bi§ ju ber bei Äafue, nnibrenb von ber SDlünbung bei Kafue im Dften an bie ©renj=

(inte weniger fdjarf ju beftimmen ift.

Sag Ettcid) ber 2Jtarutfe=3Jtobunba beftebt ou§ sroei ungleidjen SevblferungMementen, ben

berrfdjenben 3Jtarutfe unb ben beherrschten 3Jto6unba ober SDtambunba. Sie äKabunba nehmen

befonber§ ben Korben unb 9iorbioeften, bie URarutfe bas ©ambefttljal unb ben ©üben bei

Keines ein. SebeS 3RitgIieb btefeS Stammes ift oon ©eburt bencn anberer Stämme überlegen

unb gleidjfam ein Häuptling, ^m ganzen foH nadj £>olub bas 9i'cid) 18 größere unb 83 Sieben --

ftänune beherbergen. Unter biefen finb bie Satofa unb bie [jodigeumdjfeuen, langbärtigen, eifen=

bearbeitenbeit unb bootbauenben 3JtatutaIa bie roicbtigften. Sie Satofa bilben ben Übergang

$u ben 9ii)affaftämmen, loobnen uorböftlid) oon Äafungula bie- gegen ben Kafufue unb mürben

mebrfad) oon ben Sütatebele, 9Jiafalafa unb Hiarutfe gefdblagen unb vertrieben, bii fie enbltäj

ihre jetzigen 9Bolmfi§e einnahmen, Störe Sefdjaftigung, früher bie Sieb-iudjt, ift jefct ber 9(cfer=

bau. obre Sradjt beftebt bei ben grauen aus Seber ober perlenbefefcten Mengen, tei ben 3Jtän=

nern aus einem Seberfdjurs. Sie finb gute Säger, politifd) aber völlig jerriffen unb jur 3eit

olmmädftig. Unter ben füblidjen 9)?afoloIo fafjen früher bie SKafalata, bie oom l'impopo ber

norbioärts gebrängt loorben ju fein fdjeinen unb greunbe bei 3l(ferbauei unb aud) gute Sdjiffer

finb, aber jefct in Sirmut leben.

Sa3 berrfdjenbe SSolf, bie äftarutfe ober Suino, befonbers burd; Serpa Sßinto, 33rito 6a=

pello, 3ven3, £ioIub, Sertranb, Saint £iill ©ibbons unb Goilliarb berannt geioorben, entfpridjt

in ber Kleibung ungefähr ben oben genannten Satola. Seberfdjürje, Karofjmäntel, aud)

SaumrooHjeuge machen bie .sUeibtmg aitc-. Sie -Dtorutfe trugen mehr SIeibung als alle bie

anberen Stämme, meldje Scrpa pnto befitd)t hatte, benn er fab feiten eine enoadifene mänm
lidje ober roeiblidje ^-erfon, bie nidjt ben Dberförper befleibet bätte. Sie grauen ber oberen

Klaffen unb ine-befonbere bie ber SHcidjeu rieben fid) nad) ben 33eobad;tungen bei portugiefifdieu

Sieifenben beu Seib mit Cdjfenfett ein, bai mit puloerifiertem Xad oermifdjt roarb, rooburd) bie

§aut einen bodn'oten ©lanj, gleidläeitig aber aud) einen ganj efelbafteu ©erud; erl;ält.

Ser Sdjiuud unb bie SBaffen, Speere, Seile, Heulen, JJceffer, aud) Sogen unb Pfeile,

bieten feine Sefonberbeiten bar, lehnen fid) aber mehr an füoafrifanifdje, alc- an innerafrifa--

nifdje i'iufter an; bie Sdjilbc ähneln benen ber Setfdjnanen

Sie 9J!arutfe oerftehen fehr gut, Aleditmaren, Körbe, i'ruhen, gtafdjen, herjuftellen, aber

aud) in §oljarbeiten unb ber Anfertigung oon bemalten Shongefäfjen finb fie gefdjidt. 2lud)

DJiufifbanben, bie fonft in Sübafrifa fehlen, ertfrieren im Hiarutfereid) unb führen Srommcln,

Sitbcru unb bie i'carimba alc- loiditigfte Snftrumente.

IHuc-gejeidjnet finb bie Ji-ohuhäufer unb überhaupt bie Sauten ber Sambefiftämme.

Sie glitten finb meift badofeuförmig, öftere- aud) langgeftredt fdnippenartig, bie i-orratc-häufer
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juroeüen Inuii unb mit fpinem Tadie. Tic SBoljmmgen ber Könige ftnb auSgebetmt, bie ©täbte

meifi naljc am g-luffe gelegen unb von jafjlreidjen Dörfern umgeben, infolge ber jäbrlidjcn Über-

fdfjroemmungen bei Sambefi unb feiner ÜRebenflüfJe, roeldie roeite Streifen unter SBaffet feisen,

roirb ber 2lcferbau im gangen lolmenb. Tie grauen pflanzen in beni oon äBaffer frei geworbenen

Sumpflanbe Turra, &irfe, 3JJai3, ÜKelonen, Kürbiffe, Erbnüffe, oueferrobr, Dolmen, Tabaf.

SPiehjudjt Jann nur auf ben böfjer Kegeitben Ebenen betrieben roerben, ba in ben fum=

pfigen Tliälern bie Tfetfeflieae fefir fjaufia, ift; bagegen lieferte bte^agb bivlier einigen Ertrag,

SRarutfe beim 5uf Jiitani. Ciad! ,\>oIu&.)

befouber* im Sübeu, bod) roirb burd) bie grofje Seudje barin audj fjier eine SBanblung ein=

getreten fein. 2un Sambefi bilben jyifdie unb allerlei nieberes ©etier einen igauptbefianbteil ber

Karjrung; and) roerben Rrofobile mittels Singein unb 3iilpferbe burd) Harpunen erlegt.

SSefottber» beliebt ftnb Tanje bei ben Üfarutfe, jumal ber äRaätentanj ilifdri, ber füblid)

»oin Sambefi nidjt mebr »orfommt. Tic Sif^itänjer (f. bie obenfteljeube ätöbißmng) ftellen

einen 3Kann unb eine jyrau bar, ftnb mit einem UZelgeroanb, SSoübeife unb Sdmljen oon

Jletsroert befleißet unb Ijaben eine gewaltige 3Jla§fe in ber Strt eines £elme§ mit jurücfgefd)la=

iicnem SStfter auf ben .Hopf geftülpt. Ter Jan} felbft beftebt in 33or= unb Siirüeffprincien unb
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Körperüerrenfungen; Srommelfdjtag unb ©efang begleiten i^n. Sßenn ein Sßaar ermübet ift,

roirb eä oon bem folgenben abgelöfi.

SaS äJcarutfereid) rourbe bis 1870 oon Sepopo bcberrfdjt, roeldjer nad) ber 33ernid)tung

ber aus fiimngftoneä EReifen bekannten 3JIafotoIo bnrd) ßetfdjutatebe an bie Stelle be§ &äupt=

lingS ber [enteren, Sebitoane, gelangt war unb burd) Erbfdjaft baä Sfteid) ber ÜJarutfe erroarb.

jiad; feiner ©rmorbung folgten Sljronftreitigfeitcu. ,\Uirj oor feinem Tobe regierte ©epopo nod)

in Sefdjere, ber bamaligen, 952 ra rjod) gelegenen ^auptftabt ber 3J?arutfe am nbrblidjen Ufer

beS Sambefi, nidjt roeit oberhalb berSinmünbung bei Soanja. 3e|t ift Siatui uiel roeiter aufwärts

am Tvhifi unter 15° 13' fübl. 33r. 3iegierung*fi| beS Königs Seroanifa. Tiefer @ambefi=

Ijerrfdjer, beffen Sitten roie bie feinet SSoEEeS burd) bie langjährige Slrbeit ber in ber -JJärje von

l'ialui in Sefnla wirfenben SDtiffionare unter ßoiUiarbS güljrung fd)on feljr gemilbert finb,

roirb oon Saint £ill ©ibbonS aß ein urfprünglidi gut veranlagter, aber fdjwadjer unb arg=

loütjnifcber Häuptling gefdjilbert; früljer war er ftreng unb graufam, unb ©otteSurteile mittels

©ifttranfeS roaren an ber StogeSorbmmg. Sieben bem Könige ftebt ein 9?at, beu bie Häuptlinge

unb SBürbenträger bilben. Ter König l)at außer ber ridjterlidjen unb religiöfen Obergewalt

aud) baS feanbelSmonopoI, ift ber einzige Kaufmann beS SanbeS, rauft alle gern geferjenen 31r=

titel auf unb oerfdjafft fid; baburdj einen aufjerorbentlidj großen Einfluß auf baS SSoö unb bie

Unterl;äuptlinge. Tagegen feblt bei beu Üiarutfe bie ftarfe militärifdje 3Jcadjt, bie inSbefonbere

für bie Kaffemftämme fo beseidjnenb ift. ^efet Ijat Seroanifa, obgleid; er nidrt ari^briicflict) Cbrift

geroorben ju fein fdjeint, fein SRegierungSfoftem roefentlid; geänbert, fdjreitet nur nod) in ben

fdjroerften Ratten 511 jQinridjtungen unb läßt oft ©nabe malten.

Sie l;errfd;enbe Sprad;e im 3Jtarutfereidj ift baS Sefuto, bie 33afuto=33etfdjuanenfpradje,

eine golge ber 2iufnaljme ber 9tefte ber iliatololo in ben ©tammeSoerbanb. 2Beü im ÜRorboften

beS SDlarutfereidjeS roofmen bie 3)cafdji.fulumbroe, bie nur teilroeife unb bebingt SeroanifaS

.<öerrfd;aft unterworfen finb. Sie llnfidierbeit ift beSrjalb bei il;nen groß, roie £olub unb Se=

Ion* 511 itjrem ©djaben erfuhren. ES ift ein gutgeroadjfeneS Solf, aber »erräterifdj unb babei

träge, felbft jum Sagen oft ju faul unb im 33efi(3e vergifteter Pfeile. Sie englifdjen 23efi(5=

ergreifungen am Sambefi roerben roarjrfdjeinfidj bem oertjäTtniSmäßig großen 9tetdje£eroamfttS,

üon bem übrigens aud; ein Seil bis je|t nod) in bie portugtefifdje 9Jead)tfpl)äre fällt, balb roefent=

lidje 33eränberungen bringen, jumal bie äßiberftanbSrraft bier nidjt fo grof; 511 fein fdieint roie

in ben füblidjeren Staaten.

c) Sie SBetfrfmnnen unb ibre StnnteubÜbungcii.

3m inneren SübafrifaS roorjnen auf roeitem 9taume bie gleidpol)! nidjt befonberS jaljU

reidjen 33etfdjuanen. Sie tonnen als ein 9Jlifdj»oß auf Kafferngrimblage bejetd)net roerben,

bilben beu Übergang uon ben Kaffern 511 ben Stämmen ^eutralafrit'av, roeidjen oon ben elfteren

in inandjer ^ejieljung ab, bürfen aber bodj alä ein abgefäjroädjtel 33ilb bei Wafferntppii'ö gelten,

forooljl törperlid) alä ftaatlid) unb fojial. SSielfadEj werben bie SBetfäjuanen ale roefentlid) m\-

friegerifdier unb Ijarmlofcr all bie Kaffern bejeidjnet, iubeffen fönnen fie bod; nidjt burdjroeg

auf biefe (ibaraf'terjüge Stnfprud) erbeben. "Jlect bejeidjnet bie roefilid)en Setfd)uanen aß liftig,

nerfdjlagen, immabr, faul, ^eritol unb im jjödjfien ©rab unmoralifd).

Sie 3Bol)nfi|e ber 33etfd)uanen erftreefen fid) über ba» ganje innere SübafrifaS oon

ben Srafenbergen bis nad; ber Walabari unb nom Cranjefluf; nad) bem Sambefi. ,311t Sübeu

unb Sßeften roerben fie oon ben Hottentotten unb 33ufd)männern, im Dften oon ben Raffern
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unb 2Kate6eIe umringt, im SRorben Befielt feine fdjarfe ©renje, roenn man nidjt ben Sauf be§

©ambefi als fold^e betrachten roill.

3tu§ biefer Verteilung ergibt ftdj, bafj bie SBetfdjuanen aud) Steile ber beiben 33uren=

republifen bewohnen, roo non eigener ©taatenbilbung nidjt meljr bie SKebe fein tarnt, üffieftlidj

ber Duellflüffe beS Simpopo fjatten fie fid) allerbingS nodj lange felbftänbig erhalten, unb

eS beftanb bort baä 3ieidj beS Häuptlings Etyama, aber aud) btefe Sanbfäjaft ift feit Stuguft

1885 als :8ritifdj;$etfd)uanenlanb =
s£rotcitorat con ben SCBeißen in 33efdjlag genommen unb

wirb von ber grofjen Eifenbatjn nad) beut Sorben berührt. 3)can nennt rooljt bie Setfcfjuanen

biefer ©egenb SBeftbetfdManen ober 33af alafjari, baS Alalntjavioolf; fie jerfaßen in bie Stämme

ber 33arolong, 33al)itnttfe, 33afatla, 23angroafetfe, Sattapi im ©üben, Satroena in ber SDritte,

Samangmato, 33atletli, Safololo im Sorben. 3 11 ben Surenrepubltfen unb bem an bie Kap=

folonie angefdjloffenen Safutotanb finben mir bie Dftbetfcfjuanen ober SBafuto.

£ie ©efarntja^I ber Setfdjuanen beträgt rooljt annäljcrnb 350,000, roeldje fid) auf ein ätreal

von etroa 275,000 qkm »erteilen, rooburd) bie Skoölfenmg fo serfplittert ift, bafi bie SSilbung

feftcr unb bauernber Staatöuerbänbe faum je ju erwarten mar. gmmerljtn Jjaben bie xBctfd;nanen

aud) in biefer Hinfidjt meljr geleiftet, als man oorauäfefcen follte. Qu Sritifd)=23etfd)uanenlanb

follen nadj Eonber etroa 33,000 Satlapi tinb 33arotong (eben, nörbüd) baoon 20,000 23angroa=

fetfe, 30,000 Safroena, 40,000 93amangroato, 60,000 2lngeljönge Heinerer Stämme, im

ganjen 183,000 5)ienfd;en. grütjer gelang eS einjelnen Stämmen ber löetfdjuanen unter fraft-

ooHen gütjrem größere 3teiäje 51t bilben. S)ie 33afuto, nermengt mit Kaffern, errichteten unter

ilcof djef dj, bem Sotjn eine» fleinen Häuptlings, aber einem Scanne non grofjer biplomatijdjer

unb militcuifdtjer Segabung, um 1820 ein gutgefügtes StaatSroefen, beffen Hauptort bie gelfen=

fefte Saba Soffigo rourbe. ^m Satjre 1831 fdjtug 3Jcofdjefdj einen Angriff ber sDcatebeIe &uriicf,

unb r>erfnt;r bann gegen bie befiegteu ©egner fo ferjonenb, bafs er nie roieber oon ihnen beläftigt

ronrbe; fo bclmte er fein 9ieidj immer weiter an». sMffionare roaren in feinem Sanbe gern ge=

fcljcn. 3 111 Sab^re 1851 begannen aber infoige ber unoorfidjtigen Sßolitif ber Kapregierung $er=

roürfniffe mit ben Englänbern, bie metjrmalS jiemtidj fdjroere 9iieberlagen erlitten. Später ge=

riet 3J{ofdjefdj, nietjt mebr tote früher com ©tue! begi'mftigt, in langbauerube geljben mit bem

Oranjefreiftaat unb begab fid; enbtidj 1868 furj uor feinem £obe unter englifdje Dbertjoljcit.

3n 33ritifdj = 33afntolanb Ijerrfdjte nun einige S^ 9tut;e, bodj fam es
1

1879 unb 1881 nodj=

mala 311 heftigen Kämpfen. Sa» Safutotanb ift jefet eine 21rt 3ieferoation für bie Eingeborenen,

roo etroa 250,000 SBantuneger unb roenige bunbert Europäer, fämtlidj ^Beamte, ÜDiiffionare ober

Hänbler, rootjnen. Eigentliche Sefiebelung ift nidjt geftattet, unb baS gause ©ebiet foll angeblidj

nidjt eine einjige Sranntroeinfdjenfe enthalten, dagegen roirb tuet für Sdjulen gettjan, unb

ber Jelegrapt) gel;t bis 3)caferu, bem Sig ber Serroaltnng.

Sind; bie 9)cafololo l;aben einft ein fräftigeS 9ieid; gebilbet. Unter Sebitoane bilbeten

fie um ben in SioingftöneS erften Reifen oft erroäljuten, übrigen» anfdjeinenb nidjt meljr als" be=

rooljnte Siebelung ;u betradjtenbcn, je|t bentfdjen Drt ßinnanti am Sjdjobe (18° 20' fübl.

Sreite) einen feften Staatsfern, beljerrfebten ba§ Sanb bis 3111- 2Bafferfdjeibe gegen ben Kaffai unb

erridjteteu fo eins ber größten fübafrifanifdjen Sieidje. Sogar bie 3KatebeIe unter 3)cofilifatfe

mürben con ben 3J!afololo jeitroeilig befiegt, aber nadj bem Sobc Sebitoane» unb feines 9iad;=

folgcrS Scfeletu ronrbe bie SJJadjt biefer 33etfdjuanenftämme rafd; gebrochen, unb bie £err=

fdjaft ging nad; mehreren 3Bed)fclfallen fcblief^lidj an baS sDJarutfe= sDialuinbareidj über. S)er

3RafoIoIoftamm rourbe faft uotlftänbig aufgerieben, unb Sinrjanti oerfor jebe Sebeutung.

Sänbertunbe, 2Ifri(a. IL Slllfl. 13
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9lun mürben bie Samangroato (f. bie untenftebenbe 9lbbilbung) mädjtiger, bie in ben

üierjigcr Sorten an ben 9Igaiiiifee, fpätet in ihre jefcigert ©ifce im ©üboften beä SeeS gelangten.

Qm Dften bei ÜHgami ftanb il;r Igauptort, bie Stabt Vetfd;ulatcbe£, be§ $ernid;ter3 ber

ftaminuerroanbten äJcafololo. ©in anberer 3weig her Samangroato gammelte fid; in ben fünfjiger

3al;ren um bie Stabt bes Häuptlings ©efomi im ©üben bei ©ee3. Später «erlegte biefer König

nad; glücflicnen Kämpfen gegen bie 9JiafoIoIo unb ättatebele feine föauptftabt nad; Sd;ofd;ong,

etroal nörblid; bcs

SBenbefreife! unter

23° fflbL ©reite unb

27 öftt.2änger>.©r.,

ntdjt weit com £tm=

popo, unb biefer Crt

foH in ben fündiger

Salrren 12— 15,000,

gegen 1870 fogar

30,000 @inir>ot;ner

geljabt tjaben. Siird;

imrgerfriege jimfdicn

©efomi unb feinen

Söhnen tam bie©tabt

fef;r herunter, fdjien

fid; aber unter ©efo-

mis Sol;n, bem be=

fanitteii.\U;auta,roie=

ber 311 tjeben. S\l;ama

verlegte jebod) feit

Anfang 1889 feine

3iefibeiij nad; Rma--

pong, unb 1895 bc=

fanb fie fid; in bem

25,000 Ginrool;ncr

ääljlcnbcn ^alapne,

ba3 in einer frud;t=

baren Gbene liegt. Tiefer .Ül;ama befafü beim beginn be§ Surenfriegeä bie größte 9J!ad;t

5imfd;en iSranäoaal unb bem 9igamifee, beim fein 3Jeid; bel;nte fid; nou Sd;ofd;ong über bie

Salzpfannen Soa, i'itme unb ben Stumabaufee bx§ natje an ben Sigamifee, ben STfdjobe unb

ben Sambefi au». Sa jebod; ber ganje Sübmeften ber Äalarjari angebört, fo ift bal 9ietd)

wenig frud;tbar unb fdjroaä) beuölfert.

2ln baSfelbe fd;lief;t fid; im ©üben bää 9feid; Setfd;ete» um Wolobcng unb 9.>iolepolole,

bie jefeige igauptftabt, füblid; begrenjt burd; baS fianb ber SBangroafetfe, öftlicrj burd; bie

©übafrifanifdje 9icpublif. Ter £auptftamm ber SBeoölferung non ©etfc&eteS Skid; finb bie

SSafmena, neben roeld;en fid) älnftebler auä ben Stämmen ber Satlofa, 33at'atla unb SDIafofi

finben. Sie ©nrootjnerjarjl biefer gangen 9kid;e* toirb nur auf 35,000 angegeben. Setfcbele

foroorjl als .sUiama finb äufjerlid) Efjriften.

(31ad) ^otograpfcte.)
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Hm 35>cif;nad)ten 1896 brad) im Betfcbuanentanbe ein 2(ufftanb aus., an bcm ©aliffyroe,

Toto unb anbete Häuptlinge teil nahmen. 35er 2lusbrud; erfolgte 511 5ßtyofroane an ber Saint

Jlimberlei;— SBrijburg, bie 9iebetlcn roaren au{ europäifdje SQBetfe auägerüftet. Ter Slufftanb,

gegen ben über 2000 Mann Kölonialtruppen aufgeboten roerben mußten, erregte guerft große

SBeforgniffe, fonnte aber im äfaguft 1897 burd; bie Unterroetfung ber Häupter für 6eenbigt

gelten. Über bie (Stellung ber genannten Stämme unb Häuptlinge int fübafrtfanifdjen Kriege

tum 1899 unb 1900 fjat fid; nodj fein abfd^liefjenbeg Bilb getoinnen laffen, im gangen fd;ienen

fie auf ber Seite ber ©nglänber 511 ftclien.

Teile ber Setfdjuanen finb ganj in bie Kalaljari oerfprengt, meift unfaubere demente, bie

aber trog ber ttngünftigen Bobenoerl;ältuiffe aud) in ber Steppe müljfam ülcferbau jh treiben

fudjen, inbem fie an roeniger roafferarmen Stellen Kürbiffe unb 2Monen pflanjen. Tiefe

»erfprengten S^ eW nenni ma" Bafalal;ari, ein 9tone, ber inbeffen aud; iuo(;l auf bie ©e=

famtljeit ber SBeftbetfd&uanen angeroenbet roirb.

Tic Törfer unb Stäbte ber Betfdjuanen roerben geroöfjulid) an gcfd;ü(3teit Stellen,

auf ober am Staube uon Reifen, aud) in 9J!üuo}enl;aineit, angelegt. Tie iQüttm l;aben ein

fegeiförmiges Tad; unb rul;en auf Bfäljlcn, um toelcrje eine SBanb am Seljm unb Torn=

geftrüpp in Kreisform gebtlbet roirb. 3» ber 9Jiitte bes Torfen ftet;t bie Hütte bei Häuptlings,

ber fid; j}unädjft biejenigen bcr Unterfjäuptlinge, bann bie Bel;aufungcn be» übrigen Golfes

anfd)lief;cn, unb int gangen entfielt aus foldjer 2lnorbnung ein regellofeS Haufroerf uon §ütten=

gruppen, bereu 9i'auiu burd; bie Bicl;l;erben nod; inel;r eingeengt roirb. 35a überbieg bie

Betfdjuanen fid; gern in ved;t großen Drtfdjaften jufammenbrängen, fo ifi bie 9Jiögtid;fcit, fid;

in einer foldrjen Stabt äuredjtjufinben, fel;r erfd;iuert.

Tic Belfd;uanen befdjäftigen fid; fomoljl mit Sld'erbau at» aud) mit SL? i e
l;

3 u d; t. ©rfterer

ift fel;r Diel roeniger bäufig afe bie Ic^tcrc, roirb aber uon beiben ©efdjlcdjteru betrieben unb

befteljt liauptfädilid; im Anbau uon ^irfe, SNate, Kürbiffen, 9Jietonen, Drüben, Tabaf, neuer=

bingS aud; uon Kartoffeln unb SGBeijen. Tie gelber bes Häuptlings unb feiner uorncbmftcn

grau roerben uon bent gangen Stamme befteüt. Tie Biebjudjt bilbet tuie bei ben Kaffern ben

©runbftod alles 9ieid;tums. Stömmt mau ben Betfdniauen bas "Biet), fo ftnb fie ucrloren. groet

9iinberartcn wiegen in ben gerben ber Bctfduianen uor: bas roeit uerbreitete Sangariub unb

baS Batofarinb, erftereä grofjfjörnig unb mittelgroß, Unteres Heiner, aber fel;r fteifd;ig unb uütd)=

reidj. Ta faft niemals 9ünbcr gcfd;lad;tet roerben, fo belaufen fid; bie Herben oft auf eine fein-

große Kopfialjl. 28ie (;od; bie Bietend;! gefdjäfct roirb, ergibt fid; aud; aus bcr Sitte, bie £mupt=

linge in ben Biet;f;ürbeit 511 begraben. Tic 9iaf;rung ber Setfdjuanen bcftef;t aus 9Jiild;, SSrei

uon Hitfe unb 9Jiai», uiel feltener au» gleifd;. 0leid; ben ilaffern finb fie ftart'c 9taud;er unb 6e=

fonberS Sd;nupfer. Sel;r gcfd;idt finb fie in ber Anfertigung uon Hausgeräten, Krügen, Söffein,

Bcd;ern, SRörfern, Trinffdjalcn, öefäfjcn aller 2lrt, bie oft mit gutem Sdmi^iuerf ucrfe[;cn roerben.

Tic Jrauen ber 23etfd;uanen roerben für Biet; getauft, unb jroar foftet ein 3i>eib 5—6,
mitunter bis 511 30 Stüdf Biet;; neben ber §auptfrau roerben uon Bcnnögcnbereu mel;rcre 9ieben-

roeiber gehalten, ber Solm erbt bie grauen bes Baterg. grauen roerben nur gefd;ägt, luenu

fie Hiubcr l;aben, mäljrenb unfrud;tbare Leiber ofjne roeitereä uerftof3en roerben bürfen. £ei=

raten jiuifdicn 6efd;iuifterii unb jroifdjen ©efdjiuifterfinberu roerben nid;t geftattet, ebenforoenig

5iinfd;cn unfein unb 9Iid;tcn, Tanten unb -Neffen.

2lud; bie Betfdjuanen f;aben bie Borftellung, bafj ber Tob nur burd; äußere Einroirfung,

burd; 3ittber, l;eroorgebrad;t roerbe, unb glauben batjer an eine mbglid;e :){ürftel;r bcr Toten.

13*
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Sie SBerftorbenen roerben in bodenber Stellung beigelegt unb mit Omaren für ba§ Qenfette

oerforgt. Gin äBort für bie ©ottheit fehlt in ber Setfdjuanenfpradje angeblid) gattj, bagegen

fdjeinen fie außer ben ©eijtern ber 2lbgefd)iebenen and; ben ©eift be-J jQimmefö .511 oerebren ober

locttigftenS 51t fürdjten. ©rofjen Giiifiuß befujen bie 9iegenmad)er, bie in bem troefenen unb

häufig fef)r roedjfelnben Klima Sübafrtfa3 reidje ©clegenbeit jur Entfaltung ihrer oermeintlicben

SBrrffamteü finbett. 3m #alle bauernben 3Jiißlingen3 be» ÜHegenjauberS rann jebodi ber gau-

berer bem erbitterten SBolfe 511m Cpfcr fallen, ©otteSurteile foiumen cor unb befteben rote in

3entral= unb SBefiafrtfa getoühnlid) in ber Nötigung beS angesagten, ein Grbredjcn erregenbeS

äRittel 511 nehmen, ©djlangen flehen in hohem 2(nfel)en, ba3 Chamäleon unb bie ©ibeäjfen

roerben hingegen al» Urheber grofeen Übefö aufgefaßt.

d) Sic Koffern unb ttjrc StanrcuOÜbitiigctt.

©übltäj 00m ©ambeft unb öftlid) oon ben ©t|en ber SSetfdjuanen roofineit eine 2lngaljl

Kaffernftämme, roetdje bebeutenbe» latent gur ©taatenbilbung unb oor allem große friegc=

rifdje Kraft gejeigt unb ben ©ang ber englifdjen Kolonialpolitif förbernb ober Ijemmenb roieber=

[jolt roefentlidj mit beftimint haben. 3!liar wohnen aud) nörblidj uoin ©ambeft biä nad) Seutfd)--

Dftafrifa hinein, roo fie enblidj auf bie äJtoffai unb anbere norboftafrifanifdje Stämme jioßen,

nod) ben Kaffern oerroanbte Stämme, aber biefe nörblidien Stämme, roenn fie ftctj aud) hier unb

ba ben SBeißen unbequem gemacht haben, griffen bod) niemals fo rote bie fübltdjen in bie 3Be(t=

hünbel ein, fo baß mir uns in ber igauptfadie hier nur mit ben [enteren 51t befdjäftigett brauchen.

Dft genannt rourbe in ben legten Saltren ba3 3SoB ber 3)iatabete ober 9)catebele, beffen

©ebiet ungefäfir burdj bie g-lüffe ©ambeft im Sterben, Stmpopo unb Sd)afd)a im ©üben be=

grenjt rourbe. 3m SBeften lief bie ©renjlinie ungefähr oon ben SBtctoriafäHen beS Sambeft

nad; ben Stotigolbfelbern, im Dften 50g fie oon Sumbo am Sambefi nad) bem oberen unb mitt=

leren Sabi unb biefen entlang, bann 311111 Knie be-J Stmpopo beim Sluätritt aus bem Safellanbe.

Sie £>auptbefd)äftigiiug ber 2)iatebele beftanb in^agb, 9taub unb Krieg, roährenb ber

2(derbatt fehr oernacbläfftgt rourbe unb bie SBteb^udjt burd) t>a$ SSorfommen ber £fetfe ein=

gefdjränft ift. Schon in ihrem äußeren (f. bie 2Ibbilbungcn, S. 197) madjten bie 9)iatebele

einen äußerft rauben Ginbrucf; behängt mit gellen roilber Siere, gefdjtnücft mit Seoparben=

fdjroänjen, bebedt mit 3Wü|en au§ £tgerra|en= unb 3ebrafell, aus benen 3lbler= unb Sßerl=

()iil)nfebern beroorragten, trugen fie furje ©ioßtanjen, foloffale Speere unb riefige ©djübe.

SBefonberS gefürchtet roaren fie roegen ber SCrt ihrer Kriegführung, bie an ©raufamfeü unb 3er=

ftörunge-luft alles überbot. ^Ijre Sfatubjüge roaren oon ©reuein, SSerroüftungen unb 9ttenfd6en=

fd)läd)tereieu iin größten 3Raßfiabe begleitet. Saljer nimmt c3 ntdjt SGSunber, roenn aud) unter

ihnen bie 3Jtenfdjenfrefferei burd) Stufftnbung oon fohlen mit meufd)lid)en ©djäbeln unb ser=

fchiagenen 9)iarffnod)eii feftgeftellt roorben ift. Sie KrtegSjüge ber äßatebete richteten fid) früher

befonber» gegen bie 9)(afalafa unb Satofa im SRorbroeften unb ©üben forote gegen bie 9)Jafd)ona

im SJorbofteit il)re§ ©ebieteS.

S)aä -)ceid) ber 2)iatebe!e oerbanfte, rote e» fdjeint, feine Gntfte()iing einem 9Jaubmge,

ber um 1817 oon beut berühmten ©ulufönig Sfdjafa angeorbnet rourbe. SDer g-üljrer biefeä

Sugeä, ber iiad)iual'5 fauiit minber berühmt geioorbene 3)t ofilif atfe, fal) fid) roegen eineä Streites

um bie 33eute oeranlaßt, nidfjt roieber in-j Sulureid) jurücfsufeferen, fonbern ein eigenes 3teid), ba§

ber 9)Jatebete, 31t grünben. Gtioa 10,000 Krieger bübeten ben Kern be-3 neuen 3KüitärfiaateS,

ber fid; ben Gngläitbent, foroeit er überhaupt mit ihnen in Berührung Fant, lauge freuublidi
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errate», Bis unter 9)iofüifatfe» Soljit imb 9iad)folger Sobengula infolge ber feit 1890 burd)=

gefütjrten 33efe(mng be§ £anbe§ burdj golbjudjenbe SSeifse ernfte g-einbfeligfeiten eintraten.

©er 2Jcatebelefcieg »on 1893 füfvrte junäctjft 51t einer Dfiebertage ber Sdjioarjcn unb jur Gin=

naljnte oon SSularoago ober Suluinano, ber bamaßgen £>auptftabt ber 9Jiatebe(e, im weiteren

Verlauf ober (4. ©ejember 1893) 511 ber 3tieberme^elung ber aus 34 äftann beftetjenben foge=

nannten „Shangani patrol" burdj bie Sütatebele. Sobengula ftarb 5t»ar 1894, trotjbem fam

e§ aber, üieHeidjt infolge bc3 3Jci{3lingen§ beö $amefonfdjen Angriffes auf £rangoaal, im Satjre

1896 nodnnabS 51t einem gefährlichen Stitfftanb. Um 9Jiitte 2lprit mar bat c\a\v^ Sanb, mit

2lii3naf)me ber §auptftabt unb einzelner $ort3, roieber in ben Rauben ber SJcatebele, bie fogar bie

^auptfiabt 511 belagern begannen, unb e§ beburfte eines aufgeboten oon über 5000 3Jiann unb

ÜRann unb finabe ber ffliatebete. (9!ad) SpSotoflrapSien.) 93gL Xnt, S. 190.

mehrmonatiger grofjer Surftrcngungen, um bie burd) bie äßegnaljme ifjrer öerben unb 9ia()rung§=

rjorräte fdjliefjlid) entmutigten 3Ratebele jur bebingungglofen llntertocrfung ju beftimmen. £a

jefet bie Gifenbatm bi» Sularoano geijt unb ba§ Sanb überhaupt fdjon ganj onberä organiftert

ift all cor wenigen Satjren, ift bie 2Bteberfet)r größerer Slufftänbe rooljl nidjt mehr ju erwarten.

9iodj fräftiger als bie SDiatebele Ijaben bie füböftlicfjen ftaffernvHfet itjrc Unab=

fjängigfeit gegen bie Europäer oerteibigt. 9iid)t weniger als fünf grofje Kriege, auf bie mir fpätcr

jurücHommen, fjabett bie 2fmadjofa gegen bie Gnglanber gefüfjrt, bin fie enblidj bod) überwältigt

würben. 3)a3 eigentliche Sululanb im Sorben ber Kolonie 9iatal ift jwar 1887 rjon Gnglanb

anneftiert unb jefct mit 9iatal oereinigt, allein bort foiooljl afe im benachbarten ©wafi= unb

Stongalanb fomie im föinterlanbe ber ©ofalafüfte, beut ©afalanb, ift bie gafjl unb uielfad;

aiid) bie Ülutorität ber SBeifjett immer nod; gering. 21(3 ©rünber ber ©ulureidje toirb ein

Häuptling gleichen SiamenS genannt, über ben e» jebod; feine beftimmte biftorifdje Überlieferung

gibt, ©rüßeren ©lanj fdjcint baS 9tcid) erft im 2lnfang beS 19. Satjrtmnbert-J, inclleidjt gerabe

loegcn ber nun häufigeren SBerüljrung mit ben Guropäeni erhalten 511 Ijaben. 3U jener 3eit

Ijerrfcfjte 3*fd)afa über gattj (Eüboftafrifa jmifdjen bem 31. Sreitengrabe unb beut SBenbe=

freife bin roeit inl innere bjnein. Sdjon batnalS madjtett fiel) europäifdje Ginflüffe unter ben

Sulu geltenb, aber erft unter Jfdjafan 9{ad;folger ©ingan fam en 1838 51t beut erfteu Kampfe
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mit bcit üou ben Sttafeniergen jurKüfte tjerabfommenben Suren. 9iad) tjintertiftiger Grmorbung

3oi)lvoid)cr Suren erfolgte 1839 ber 9iüdfd)lag fettend ber festeren, bie Verbrennung be» Krafö

Eingang unb aufjerbem bie Einnahme Batate burcl) bte Gnglanber.

9kcf) beut SEobe Tingans
1

rourbe fein Sruber -Bipanbe unter beut ©äjufee ber Suren 511m

König ber (Suhl gemadjt, aber fpäter übten bie (Sngtanber, nad; enbgülttger Sidicrung itjreS

SefttjeS gegenüber ben Suren, bie ©dju|t)errfä)aft über bie Suhl au§. SürgerEriege ber Sötjne

DtpanbeS erfdnitterteu feit 1853 ba§ i'anb, auä roeldjen Getcroano ober Ketfdjroaijo (f. unten:

ftehenbeS StlbniiS) afö (Sieger fjeruorging. 3>iefer Ijcrrfcfite 6i3 1872 neben feinem Sater

Dtyanbe, bann nad) beffen 3Tobe allein. SinfangS ein greunb ber SBeifjen, änberte er allmäl)=

lid) feine ©efinnuug unb begann

nad) jafilreidjen Slänfeleien 1879

ben offenen Krieg, ba bie ®nglän=

ber über ben ©rensffufj £ugela

in ba3 ©ulutanb einmarfdjierten.

©djon wenige Sage nadjljcr, am
22. Januar, erlitten bie Gnglän*

ber bie furctjtbare SJHeberlage bei

Sfanbula, unb ber Ginbrud) ber

©ulu in 92atal rourbe nur buret)

ben tapferen äßiberftanb einer eng=

Iifdjen 3lbteilung bei 9{orfe3 SDrift

am ättenbe besfelbeu SfageS uer=

binbert. 3)er rocitere Serlauf beS

Krieget geftaltete fid) günftiger,

unb ber Sieg bei Ulunbi (4. ^üü
1879) enbete ben ©ulufrieg. Gete=

roano rourbe gefangen (er ftarb

1884) unb ba8 ©ululanb unter

bie größeren Häuptlinge geteilt.

Stfefe aber gerieten fofort in gegenfeitige g-eljbe, fo baf3 fdjon 1882 uon ben (Snglänbem ber König

Sinifulu, ein @ot)n GeteroonoS, ben ©ulu üorgcfefct rourbe. 9}ad)bent aber bie Gnglanber aud)

mit Tinifulu in Streit geraten roareu, rourbe Sululanb unter beut -Kamen Sritifd) = SuIulanb

unter bie Köfonialbefujungen aufgenommen. SDte 3abl ber Kaffern ift aber bte auf biefe Stunbe

in ©ululanb unb and) in 9iatal nod) eine roeitauS gröfjere als bie ber SBeifjen unb bie ©efaljr

fünftiger Stufflänbc fetneäroegä befeitigt.

®ie Drganifation ber Suluftaaten mar eine burdjauS nülitärifdje. ®a3 Königtum roar

befpotifd), rourbe aber burd) jroei einflufjreidjc üEBürbenträger (^nbuna) befdjränft, roeld)e ©ene=

rale unb erftc 9Jiinifter roaren. %$v Ginflujs ift tjäuftg fo groß geroefen , bafj ilmen alle 6nt=

fd)cibungen über 9tegierung§angelegenl)eiten oblagen, roetdje bann ber König cinfad) 51t beftä=

tigen Ijatte. ginanjtefl roar ber König unabhängiger geftetlt, ba er über aHeJ Eigentum feiner

Untertanen nad) freiem Gnueffeu oerfügen tonnte. Tiefe* SerftigungSredjt erftrecEte fid) fogar

auf ba» Seben ber Untertanen, unb nmndje (Suluronige t)abm einen roeitgeljenben ©ebraud;

batmn gemadjt. 9(ud) befafsen biefe Könige ba» 9Jionopol be» &ant>eb3, fo bafj fie nid)t unbe=

beutenben 9ieid)tum angefanuuelt batten. Tennod) pflegten fie tueifteu» einfad) aufzutreten.

SuluEänig G e t c ro c (9!ad; ^[)Otogv(jpl)ie.)
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311-5 Sdic-ijteicf) gegen bie jaljfreidjen SBergünfHgungen, tuefcfie bie Röntge genoffen, Ratten

fic ober uor allem für bie 23eroaffnuug unb Ernährung ber ©olbaten ju forgen, unb biefe 2tuf=

gäbe mar nid)t gering, ba ba» £>eer ber ©ulu an Stärfe, 3"61 unb Setoaffnung rooljl ba§

befie in 2(frifa mar. SMe allgemeine SBetyrpflidjt gejtattete Die Slufbringung roirflid) großer

£eere. Unter SDingan Jollen

bie Sunt 50,000, ja fogar

100,000 3Jiann aufgehellt

fjaben, iuodou bie eine ,'gälfte

ftet-3 sunt fofortigen 2tu»=

marfd) bereit mar. ©ä gab

förmlütje ©arnifonftäbte, ba

über ba3 gange Sanb genriffe

Ärate »erftreut roaren, in

betten 600 ober 1000 3Rann

SSefagung lagen. Unter S)in=

gau gab eä fogar ein ©arbe-

regtment, ba» in ber ."gaiipt=

ftabt in ©arnifon lag, unb in

beiu bie Häuptlinge beä gern*

jen Sanbe» je ein j$afyc ju

bienen batten.

SEßie gfritfdfj ausführt,,

mar bie gefeüfdjaftlidje unb

ftaatltdje Crganifation ber

Sulu eigentlich btefelbe ge=

roefen mie bei ben übrigen

fübafrirttnifdjen "öattttt. 21 ber

in biefe ©taatSeinricrjtungen

fant eine roefentlidje 2inbc--

rintg burefj jene einfeitige

3lu»bilbung ber müüärifdjen

Crgauifation,meld)ebiefrieb:

lidjen Snftitütionett faft ooH=

ftänbig unterbrücfte. Sie

"Hutffe ber Station mürbe in

größeren Abteilungen nerei=

nigt, bie iebiglid) militärifdje

SRücffidjten als ©iriteilungäprinjtp batten unb bie oon treuen 2lnf)ängern beS oberften Rriegätyerrit

geführt mürben. £o entftanbcit Stäbte, bie man richtiger als befeftigte Sager bejeidmen burfte.

Tie 2Jemot)uer ber fürten bilbeten cinfad) Seile beftimmter ^ceresabteiluitgeit, die unter iljreit

Rubrem jufammen lebten. Sie grauen (teilten btofä Ronrubinen bar, unb gebaren fte tfinber,

fo mürben biefe in ber Siegel umgebracht. Ratten fielt beftimmte ^Regimenter inefjrfacl) au3=

gejeidjiiet, unb roaren bie Krieger in norgerürften ^aln'en, fo erlaubte ilmen ber .Honig, fidj 511

uerbeiraten, rooburd) alSbann bie 3cieöerlan"ung ben ausfdUieBlid) militärifdjen lirjarafter oerlor.

51 äff er nm ab dien. (31adj ^boto^rapljte.)



200 3. ÄÜbafnfn.

£ie SBeroaffnung ber ©ulufrieger war äfmlid) rote bie ber äMebeletrieger. G-l gab

Speere, Sanjen uou über 2 ra Höbe, gcroaltige, au-J ber igaut ber JHinbcr beS Königs gefertigte

Sdjiloe itnb febr bünne, leichte unb 511m SBecfen geeignete Sangen. Später rourbe ber 2lffegai

ifpridj GjgebJ, bie furje ©tojjlanje, eingeführt, beffen befonbere Sraudjbarfeit für ben 9Iafj=

fampf in allen Kriegen ber Suhl erprobt roorben ifi. Sie Sdjiloe bienten mit ibren nerfdnebenen

gfarben aU Grfenmtng§3eid)en ber einzelnen Regimenter, ©er Angriff ber ©ulu war ftet§ fetjr

beftig, erfolgte aber geroörmlicf) au-J bem Hinterhalte, i>a im offenen Kampfe, roenigftenS gegen

CShuf lie.) SBgl. 2ejt, £.201.

Europäer, meift fein Erfolg erjielt rourbe. Sie 9iabrung ber ^eere beftanb meift au-3 Stmbfleijd),

ba» ben Herben ber Könige entnommen rourbe; Siab^eiten rourben morgen» unb abenb-3 ge=

galten, ©emäfj afrifanifdjer Sitte folgten grauen unb Kinber ben Kriegern in ben Jelojug,

beforgten bie SJiarjtseiten unb trieben bie gerben nad;.

Sa» SSoH ber ©ulu unb aud; bie roeiter [übroejilidj in Dlatal unb ber Kapfolonie roobnetu

ben übrigen Kaffernjlämme roerben im allgemeinen all bodjgeioadjfen, fräftig, ftolj unb ener=

gifd) gcfdjübert. 33on frütjer Sugenb an erlernten biel;er bie Knaben ba$ SSaffenbanbroerf.

Üfian Ejat oermutet, bafj bie oerrjältniSmäfitg geringe öefleibung ber ©ulu, bie fürbeibe@e=

fdjleäjter faft nur in einem Seberfdjurj befteljt, obgletdj baß Klima feineSroegS febr roarm ift,

nodj auf bie ©inroanberung ber ©ulu au-3 einem nörbltdjen beigeren Sanbe jiirücfgefüljrt roerben

fonne. S)ie grauen ber Häuptlinge 6eft|en gange ©eroänber au§ 3(inberl)äuten ober au-i

europäifdjen Stoffen, bie grauen aus bem SSotte eine nidjt fo lange ©dfjürje au3 9ttnb£l)aut,
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roeldje Dom SBaudjje b\ä ju ben Rnieen reicht, ober ein Stüd perlbefefäten 23aumroolTenftoffeS. ©er

RriegSfdjmucf ber ÜDJänner beftanb einesteils aus gewaltigen geberfronen unb lang t)erab=

bängenben SierfeHen, anberfeitS in öentatung beS Körpers mit garben unb gett Sie grauen

(ütjl. bie 3lbbilbung, S. 199; fdmuidten fteft £janptfäd)licf> mit Sßerlen. SDaju trugen fieroie bie

Dtönner 9iinge um ben 2lrm unb bie ginger, SKmulette unb RalSbänber, ©rimbänber, Df)r=

gelänge aus Hieffing, Rupfet unb 5ßerlen. 33on ben -Kännern mürben aud) größere ©egen=

ftänbe, 5. 33. SdmitpftabafSbofeii, in ben Obren befeftigt

©ie SBofjnungen finb bienenforbartige glitten, aus einem ©eftell unb barübergelegtem

Sioljr unb @raS beftef;enb unb bis j« 2 m £;od). Sie Spüren finb, roie man aus ber Slbbilbung,

©. 200, feljen fann, fefrr niebrig. 2lüe igütten roerben in Kreisform um einen freien Sßlafc

gruppiert, auf ben baS SBtefj in einer großen igürbe jufammengetrieben wirb, unb ein foldjer

Kral fann in feiner 3JKtte ©aufenbe uon Stinbern beherbergen. Sin Raumgeräten finbet man

nur wenig, meifi hatten, Kopffdjemel unb Kopfpolfter, ©hongefäjje, Ärüge unb Schöpflöffel,

aber biefeS SBenige in fjübfdjer Ülrbeit. Slufier Flechtarbeiten, ©d6ni|erei unb Töpferei pflegen

bie ©utu aud) bie (Srjgiefjerei unb bie Scrjmtebeftmjt, als bereu Sßrobufte Rafö= unb Slrmringe,

Knöpfe, 3iägel unb Raden für bie ^Bearbeitung beS 33obenS 311 ermähnen finb.

©er 2lcferbau tritt gegen bie SSietjjudjt jurücf. 2Bie faft überall in 2tfrifa beforgen bie

SRänner bie 3iobung, geroölmlid) in ber Diähe ber Quitten, bie grauen bie Sßflanjung. angebaut

roerben »orroiegenb Kafferforn, Rtrfe, Ttoaä, 3utferrobr unb Sabal. 3m September roirb ge=

pflanzt, im Januar geerntet Sieben biefer negetabilifdjen Siafjrung genießen bie Raffern gleifd),

meift im jäljen, Ijalbroben guftanb, aber in unglaublichen Giengen. Slufjerbem liefern bie

jaljlreidjen Rerben tuet -Dfttdj, bie faft nur fauer geturnten roirb. ©ie SGiefjjudjt ift bie Raupt=

befdjäftigung berüRänner; SStelj gilt als 3iljlungSmitteI, SBiebjreidjtum ift 3!eid;tum überhaupt

33ei fo aufjerorbentlidj fjoljer äBertfdjäfcung beS SJtebJtanbes begreift man, roaS es beißt, roenn

bie 2lmadjofa im ^jal;re 1857 im ©lauben an ben auf biefe SBeife 511 erringenben Sieg über

bie Gnglänber nidjt roeniger als 200,000 Üiinber fdjladjteten.

©aS Familienleben trat infolge ber militärifdjen Drganifation bistjer bei ben Haffern

fefjr jurücf. Sllle roaffenfäbigen SDlänner burften ficrj, roie roir fahren, erft fpät nerbeiraten, unb

fogar ber König galt offiziell für unoerbeiratet. ©rofcbem Ijerrfdjte bie Sßolpgamie allgemein,

aud; mürben bie auf ben ßrieg§jügen geraubten grauen oou ben Häuptlingen »erteilt Kranf=

lid;e Kiuber fegt man roobt auS, aber anberfeitS roirb aud) tjaufig ein gute» 3]erfiältniS jroifdjen

Eltern unb Kinbern fjeroorgefjobeu. ©ie ©oten roerben in Röbjen beigefegt, Häuptlinge meift

in fjoefenber Stellung , roäljrenb früljer bie fieidtjname einfad; ben Raubtieren jum grafje l)in=

geworfen rourben. ©ie religiöfen 33orfteQungen unb ©ebräudje finb bei allen füboftafrifanifdjen

Söllern auffaüenb febroad) entroicMt, rooljl aber beljerrfdjeu bie tauberer baS 3M£ unb felbft

bie Könige in tjofjem ©rabe.

F. Staaten unb Jiofonien.

a) ©ie 23utenftaatcn.

6ä roaren öollänber, roeldie, abgefefien oon ben politifd; bebeutungSlofen pürtugiefifdjen

Sanbungen im Süben, juerft am Kap feften guß faxten.

©ie Ginroanberung fjollänbifdjer Koloniften in Sübafrifa ftammt aus bereit

ber Eroberung beS urfprünglidj portugiefifdjen KaplanbcS burdi bie £>ollänber. Cbrooljl bie
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fübafrifam'fdje £anbfpt|e für bie 2(ufred)ter[)altung ber Serbinbung Portugals mit feinen uv

Midien Senkungen febr mistig fein mußte, tdaten bie Sortugiefen nidjfö, tun iljre bortige ©en>

fctjaft 31t Befefrigen. 2113 Portugal oorübergeljenb am (Snbe be-3 16. unb 31t Anfang be-3 17. 3a^r»

inmöcrts unter bie Sotmäßigfeit ©paräenä tarn, gingen im Kampfe ©pantettö gegen §oHanb

mehrere oormal» portugiefifdje Kolonien, barunter and) bai Kaplanb, an £>ollanb oerloren.

3m Stuftrage ber Honänbtfd)4Dfrinbifd)en Kompanie mürbe im ^afjre 1652 burd) San 2lntl)oui)

van SHiebeef eine befeftigte 2(nfiebelung gegrünbet, au» ber bie fpätere fiapfiabt erroudjS. Siele

HoHänber unb aud) Seutfdje roanberten nun, rote 21. ©djend1 ausführt, nad) beut Aap au-3, unb

ümen folgten in nid)t geringer ftaljl franjöfifdje Hugenotten, an bie nod) lieute japreidje tarnen

befannter Suren erinnern. 2(ii§ allen biefen Elementen tjat fid) eine Seoülferung entmicfelt, bie

fid) felbft in ü)rer ©efamttjeit „2(frif"aner" 511 nennen pflegt, oon uns aber meift mit bent nr-

fpriinglid) nur bie Sanbberooljner im ©egenfafce 311 ben „Stirgbers" in ben ©tobten bejeidjnetu

ben SBorte Suren (Sauern) belegt 51t werben pflegt.

Salb eröffneten bie 21nfiebler ben SBernidjrungSfampf gegen bie rafd) jurüdweidjenben

Hottentotten unb Sufd)iuänner, unb ei begannen bie 3'ige in§ 3miere, weld)e ben ^oIIän=

btfdien Stnfieblem ben tarnen S^refburen (3ugbauern) oerfd)afften. Seit beut anfange be§

18. ^oörfnmbert'j ftief; man auf bie Kaffern, bie nidjt fo leidjt überwältigt werben tonnten wie

Sufdjntänuer unb Hottentotten, 3)te £oMnbifc§=Dfrinbifd)e Kompanie bat anbertbalb 3aljr=

bunberte am Aap getjerrfdjt unb bttrd) jganbetemonopole unb anbere bebrücfenbe äRafjregeln fo

oiel Unjufriebeubeit erjeugt, baf3 gerabe (jierin bie £>aupturfad)e 31t ben erfteit SBanberjügen

größerer 2lbteilungen ber Koloniflen in! 3nnere gefucrjt werben muß.

2tllmaf)lid) begannen aber aud) bie ©nglänber iljre Slicfe auf boJ Kaplanb 311 richten.

Sie jeigten fid) 1785 an ber 2l(goabai, in bereu £unterlanbe bie Suren bie ©iebelung ©raaff

Steinet gegrünbet fjatten, unb jeljn ^aln'e fpäter benutzten fie bie ©roberung £ollanb3 bnrdj bie

A-ranjofen, um bie Kapfolonie, bie fonft eine franjöfifdje Kolonie geworben wäre, in SefÜ3 311

ncjjmen. 2lllerbing3 würbe fie ibnen erft im jroeiten Sßarifer ^rieben enbgültig jugefprodjen, aber

bie nunnteljr 6ritifd)e Kolonie würbe im erfteit Siertel beä 19. Saljr^unbertS oon ben ©ngtänbern

ungemein rafd) oergrößert, inbent t>a$ 2ano ber weftlidjen Kaffern einverleibt würbe, ©teiäjjeitig

brangen englifdje Kolontfien oon Jtatal aus in baä öftlidie Kaffernlanb cor unb blieben nad)

heftigen Kämpfen mit ben Kaffemtomgen Sfdjafa unb ©ingan Sieger unb Ferren be§ Sanbeä.

^n allen biefen Kämpfen würbe (Snglanb btird) bie Koloniften bollänbiicber 2(bftammung

fräftig unterftügt. 35aä .'ganbelemonopol war oon ben Gnglänbem aufgehoben warben, aud)

mand)e anbere Serbefferung eingeführt, aber e» trat bod) balb ein tiefgreifenber ©egenfafc

jroifdjen ben (Snglänbern unb ben 2(frifaneru beroor, ber fid) mefjr unb mel)r oerfdjärfte

unb etwa feit 1830 in ein fdjroereä 3cmi ürfni3 überging. £ie Suren (jatten in ben fortmäbrem

ben ©renjrriegen gegen bie Kaffern bie ©efangenen ;u il)ren ©flauen unb 2lrbeitern gemadjt,

orjtte fie aber befonbcr» ftreng 311 be[)aitbelu. ©egen biefe Sflaoen^altung erhoben fid) bie eng=

lifdjen, balb oon ber Regierung unterftütjten äRifftonare, unb 1834 erfolgte bie oöHige 2(uf=

bebung ber ©flaoerei. ©urd) biefe übereilte ÜJtojjregel oerloren bie Suren iljre 2(rbeit3fräfte unb

mittelbar einen großen Seil iljreS Scrmögen», unb als fie nur ungenügenb für biefe Serlufte ent=

fd)äbigt würben, befd)loffen fie oölligen älbjug au» englifdjent ©ebiet unb führten ibn oon 1835

an aus, 511010! ba bie Regierung bie Eingeborenen gegen bie weißen ätnfiebler fdiüljen 311 muffen

glaubte unb ben Suren befal)l, bie eroberten ©ebietc an bie Kaffern jurücfsugeben. Ter SEBeg

ber „Tretburen" fütjrte fie über ben Cranjefluß nad) beut fjeutigen Cranjefreiftaat unb weiter
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nörbttcf) 6i3 &um Saal unb ßimpopo. Tie ©roberung follte 06er nidjt ohne blutige Kämpfe oor

fid; geben, betm in ber heutigen !Eran§»aalrepublif faß bamafö ber früher ermähnte -Diofttiratfe,

ber ÜDIatebeleberrfcfjer, ber ben Slnfömmlingen fein Sanb natürlid; nicht freiroillig abtrat St

mußte erft bei SWofiga gefdjlagen unb 1837 biefe feine bamalige föauptjlabt erobert unb jerftört

werben, beiror an bie Kolonifation bei neuen Sefitstumg gegangen werben tonnte. ©eit jener

3eit gibt e» alfo ein fetbftänbige» ©ebiet ber Suren am Saalffuffe.

©in anberer Trupp ber Suren hatte unter fdjroeren Kämpfen gegen bie ©ufufaffern Diatat

erobert, in einer großen ©dfjladfjt Gnbe 1838 ben Sululjerrfdfier Tingan gefdjlagen unb in bem

eroberten Sanbe bie Siepublif SRatal mit ber &auptftabt petermarifcburg begrüubet. 9lber bie

Sefüjnalmte oon ÜRatal fließ auf UBiberftanb bei ber englifctjen Regierung; fie fanbte Truppen

unb ©djiffe gegen bie an ber Rufte anlangenben Suren aul unb erflärte am 12. 2)cai 1843

ftatal jur britifcfjen Kronfolonie. 3113 alle Serljanblungen mit ben Gngiänberu fdjeiterten,

gingen bie Suren roieber über ben Saal }urü<f. ,\Mer roobnteu bie ©riqua, ber öftlidje, beute

ftarfgemifdjte .sjottentottenftamm. Kaum Ratten bie Suren bafelbft 2lnfiebelungen begonnen,

afö ber ©ouoerneur ba-3 Sanb für ©ngtanb bean|"prud)te, ba bie Suren urfprünglid; engfifdje

Untertanen feien unb bie ©riqua oon Gngianb gefd;ü|t roerben müßten, hierüber fam eä 311m

Kriege 3roifd;eu ben Suren unb Gngiänberu, in roeldfjem bie Suren unter SßtetoriuS am 29.9Iuguft

1848 bie bet'annte Sfäeberlage bei Soomplaatö erlitten. Xie Suren gingen über ben Saal jurücf

unb bilbeteu bort aflmäblid; bie Traneuaalrepublif. Salb barauf mürben bie Gngtänber, roie

mir fetjen roerben, für lange Qafjre in fdjroere Kaffernfeiege nerroidelt unb oermodjten ihre oer=

meintlidjeu älnfprüdje audj gegen bie füblid;cr, ptfdjen bem Saat unb Dranje feßbaft geroor=

benen Suren nidjt mehr aufrecht 31t erhalten. Sie roaren besfjalb 1854 genötigt, ben Dranje=

freiftaat aU felbftänbige» ©taatSroefen anjuerfennen.

£ie SranSnaalrepublif batte fd;on 1852 burd) ben Eanbrioeroertrag oon Gngianb aner=

fannt roerben muffen; fie nannte fid) feit 1853 2übafrifanifd;e [Republik, begann aber balb

in innere SBirren 311 »erfüllen. 3roei fjernorragenbe Sftänner, ber ermähnte SretoriuS unb s£ot=

gieter, fämpfteu um ben maßgebenben Ginfluß, unb nad; beiber Tobe (1855) fegte fid; ber ßroiji

jrotfdjen bem Sohne Sßretoriuä' unb anberen bebeutenben Kolonifien fort. 1858 rourbe eine Ser=

faifung öeröffentttdjt, boJ fogenannte ©ronbraet, unb 1871 30g \id) ber jüngere SßretoriuS oon

ber Regierung 3iirücf, ba er mit bem gefefcgebenben Körper ber 9tepublif , bem Solföraab, nidjt

niebr in Übereinftimmung mar. Sefonber§ feljeinen religiöfe ©irren in TranSnaal Übeln Gin=

fluß gehabt 51t haben, ba audj Sßretoriuä' 9iad;fo(ger, Thomas" Surger*, in tjeftigem ©egenfatse

31t ben ortboboren Elementen bes" SolfSraabg unb ber Seoölferung ftanb. 3ugletd; hatten bie

Sapebi unter bem Häuptling Sefufuni einen 2iufftanb gegen bie Regierung erregt, ber lange

nidjt gebämpft roerben tonnte, unb weitere Sdnoierigfeiten (teilten fid; bem Sßräfibenten Surger»

infolge ber ungünjtigen Jinanjlage entgegen.

Üllle biefe Sdjroierigfeiten boten ben Gngiänberu ©elegenbeit, fid) in bie 2lnge(egenl;eiteu

ber Sübafrifanifdien 3tepublif einjumifdjen. SBafjrfdjeinlid) t;offten ber ©ouoerneur ber Kap=

folonie Sir Sartle grere unb bie englifd;e Regierung, nunmehr mit leichter
s3)hi(;e ba§ britifdje

©ebiet bis an ben Simpopo au§bet|nen ju tonnen, ba nad; ttberroältigung ber Sübafrifanifdien

3iepublif audj ber bann ring» oon englifdjem ©ebiet ttmflammerte Dranjefretjtaat roobl halb

bie engtifdie Cberbobcit hätte anerkennen muffen. Te^hatb erftärte ber ©ouoerneur am
12. 3(pril 1877 bie britifdje iQerrfdjaft über bie 3iibafrifanifcf;e Diepublif. Srteämal hatten bie

Gnglänber jebod; ihre Rechnung ot;ne ben SBirt gemacht, beim eä erfolgte ein allgemeiner
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Sluffianb ber Suren; heftige Kämpfe unb fdjroerc 9iiebertagen ber englifdjen Sruppen gegen bie

Sdjarffdjügen ber Suren bei SongS 9iecf unb Stntajuba (27. g-ebruar 1881) führten nod; in

bemfeI6en Sa^re jur äBieberbcrftellung ber Sransuaalrepublif. liefen -Kamen trug bie frühere

Sübafrifanifd;e 3tepubßf r>on 1877 an bi» 1884, alfo aud) nodj brei 3al;re nad; ber 3ßieber=

erlangung ber ©elbftänbigfeii, bis fte 1S84 enbgültig nrieber 511 bem Kamen ber Sübafri-

fanifdjen Btepublif jurüctfeljrte. (Seit bem 27. gebruar 1884 mar bem greiflaate nur rtod;

bie eine SSerpflid^rung auferlegt geblieben, Serträge, roeldje er mit anbeten Staaten (jebod;

ausfdjlicfjlid; beä DranjefreiftaateS) ober mit ©ingeborenenftämmen im SBejien ober Dfien be§

ßanbei abjufdjliefjen beabfidjtigte, giterft ber englifdjen ^Regierung gut Genehmigung »otju=

legen. SÜefe in ben legten galten oft ermähnte Älaufel, bereu nerfd)iebene Auslegung aber

feineSrcegS ben alleinigen ©runb 511 bem Kriege uon 1899 bilbete, mar bie einzige Sefdjränfung,

meldjer bie Selbftänbigfeit ber Siepublif unterlag; in allein übrigen mar jie oolifommen frei.

9Jiit bem 3al;re 1883 trat Sßaul Krüger a\ä Sßräfibent an bie ©püje beS Staatsroefen», ein

Wann, ber com größten Seil ber Surenbeoölferung in unbegrenztem Vertrauen uerel;rt roirb.

3n ben Sauren nadj ber SBieberfjerjleUung ber llnabtjängigfeit ber größeren Siepublif

traten an mehreren Stellen SübafrifaS Seftrebungen Ijeroor, nod) roeitcre Surenftaatcn 311

gtünben. 2lm 6. 9(uguft 1883 entftanb an ber Sübroeftgrenje üou Sranguaal bie 9tepublit"

Stella tanb, bereu 9iame nad; ÜRerenefn nidjt-J mit ben Sternen 5a tl;itn l;at, fonbern eine

Korruption bei I;oIIänbifd;en „fülle Sanb", b. I;. ba§ in ^rieben befegte Sanb fein foll. 316er

Stellalanb unb ebenfo bie norblid; banon 1882 gegrünbete 9tepublif ©ofen uerfdjroanben

balb «riebet oon ber Sanbfarte, ^a bie Gnglänber, trielleidjt in SeforguiS, ei fönne eine 33er=

binbung snnfdjcn ben Surcuftaaten unb Seutfcr; = 8übrocftafrifa Ijergeftellt roerben, fd)on 1885

baS ganje Setfdjuancnlanb 6i§ über Sdjofdjong l;inau§ unter ihr Sßroteftorat ftellten. 3m
Dfien ber Sübafrifanifd;en SRepublif liegt baS Smafilanb, einft ein £eil ber 9tepublif,

fpäter alä neutraler Staat anerfannt unb feit 1894 fojufagen ein „Sd;u£gebiet" Xtavämalä,

otjne if;m förmlid) einoerleibt ju fein. (S§ mag 18,140 qkm umfaffen unb l;at 41,000 &\u

rooljner, barunter nur 1000 Sffieifje. ©en eingeborenen, bie iljren eigenen König Ijaben, ift e»

erlaubt, nad; üjren eigenen @efe|en 511 leben, foroeit biefelbcn ben ©efe|en unb Gtebräudjcn

jioilifierter Sänber nidjt miberfpred;en. 3Iadj Eeteroanol STobc hatten ftd; roieber eine äfojatyl

Suren im Sululanbe feftgefe|t, 18S4 bic„9lieuroc 9tepublicf" mit ber £iauptftabt Srijbeib

gegrünbet unb fid; 6iä jjur Äüfte auSjube^nen oerfudit, mal für fämtlid;e Surenftaateu na-

türlid; feljr roidjtig geioefen märe. Salb mifdjten fidj aud) Ijier bie ©nglänber ein, unb 1886

mürbe bie 9ceuc Siepublif jroat anerfannt, aber fie muffte auf iljre Äüftenanfpriidje oerjidjten.

Sdjon am 17. September 1887 ging jebod) bie 9ieue SRepuMi! in ber Sübafrifanifd;en auf, fie

bilbet nun ben SiftriÖ Srijbeib. Surd; bie Sinnerion be* Songalanbeä, baS jnriftf;en <Sroafi=

lanb unb bem SDteere liegt, fudjten bie ©nglänber 1895 eine 9lu3bel;nung ber Surenftaaten nad;

bem SJieere nad; 9JJöglid;feit 51t oerl;inbern.

©0 ift bie territoriale (Jntraicfelung ber Surenrepublifen feljr roedjfelooll geroefen. Sie

inneren 3'iftänbe mürben mol;l eine langfame unb rul;ige (Sntmidelung gezeigt l;aben, menn

nid;t bie immer reid;lid;ercn öolbcntbedungen in SranSuaal einen gänjlidjen llmfdjnumg in ber

3ufammenfe|ung ber Seuölferung l;cruorgebrad;t l;ätten, fo bafj bie größere ber beiben Suren=

republifen in bie SQSeltpolitil hineingejogen ronrbe. 9iul;iger l;atte fid; bk-l;er ber Draujefreiftaat

entnrideln fönnen, ber r>on ber ©inroanberung ber ©olbfudjer, @änbler unb Qnbuftrtemänner

faft ganj cerfdiont blieb.
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«) Ter Dranjefreiftaat.

Ter Dranjefretflaat fjatte beim 2(usbrud) be» Krieges oon 1899 eilt 2treal oon

131,070 qkrn unb nad) beut 3fnfuS von 1890 c'" e Seoölferung oon 207,503 SJienfdjen, näm=

Iid) 77,716 SBetfje unb 129,787 Eingeborene, fo bafj bic 3>oIfebid)te immer nod) ntcDjt jroei auf

baS Duabratfilometer erreicht Ter Dranjefreiftaat ifi alfo nod) fdjioadj benölfert unb bietet im

©egenfä|e 51t ber Sübafrifanifdjen SJepublif ein geroiffeS ©Ieidjmafj pifdjen Eingeborenen unb

SBeijjen, aber nur ber 3afif nad), benn alle Suren, attd) bie oon Jraiu-oaal, betrachten bie &n-

geborenen als eine tief unter iimen ftebenbe Stoffe, yaft burcbioeg finb bie Eingeborenen, Ra)-

fem, Setfdmanen unb Hottentotten, ©ienenbe. Sei ben üEBetfjen fällt e» auf, bafj ein nerl)ältniä=

tttäfjig großer Keil, nämlidj 51,910 im greifiaat feibft geboren finb, aüerbingä aud) 21,116

in ber Sapfolonie. 2fu§ ber Dladjbarrepublif ftammen nad) ber 3äf|lung oon 1890 nur 1002.

Ter Dranjefreiftaat fjat leiblid) fefte ©renjen; im Stoben ben Saal, im ©üben ben Dranje

unb oberen Galebon bis mm 3Ront aar ©ourceS, oon bort au-i im Dften bie äBafferfdjeibe

jroifdjen ben ßtiftenffüffen unb bem Saal unb eublid) ben Älipfluß bis jur äRtinbung in ben

Saaf. 3m SBeften befafj ber gfreifiaat früber bie jefct englifdjen Tiftiifte Kimberiet} unb Herbert

Bis jur Saafgrcnje, allein nad) ber luffmbung oon Tiamanten bei Äimberien fjiett Cmglanb es

1871 für nü|fid), unter nichtigen Sonoänben bie fraglidjen ©ebicte ju befeien.

2Ibgefef)en oon biefemRonftifte mar bie ßntioitfelung bes Heineren^retftaateS toeit
f rieb;

lidjer als bie bes größeren. Ta bie Dranjeburen ober „J-reiftaatburen", roie man fie oft nennt,

nad) bem Serluft oon ßimberlet) nidfjt mefjr oiei in iljrem ©ebtet aufjuroeifen fjatten, 10a» bie

Segebrlidjfeit beS großen 9iad)baroolfcs reisen tonnte, fo genoffen fie feit ber 2(nerfennung ber

©elbfiänbigfeit iijre-S Staate^ (8. 2(prit 1854) bi» 1899 bauernben ^rieben. SBefentlidjeä Serbienft

baran fjatte ber langjährige Ißräftbent bes DranjefiaateS, ber 1889 oerftorbene $. •&• Sranb,

beffen einfadjes, fd)lid)tes, efjrenljaftes
-

ÜEßefen unb patriardjalifdje Sebensroeife irjm eine an=

gefefjene Stellung eintrugen. 3U ber langen 2(ufred)terf)altung be3 griebenS fjatten aud) rool)l

bie befonberS ftarf tonferoatioe ©efinnung unb ber SDtangel an ©fjrgeig foioie an Unternehmung^;

luft bei ben Dranjeburen etwas" beigetragen.

£0 blieb ber Dranjefiaat lange arm unb einfad;, fdjioadjberooljnt unb rufjig. 2lud) feine

Stäbte entioicfeften fid) bei weitem nidjt fo ftürmifd) roie bie oon Transoaal. Tie ijauptftabt

Sloemfontein Ijatle 1892 nur 5817 (Eimoofjner, oon benen 3115 SBeiße roaren, unb mar

aud) 1899 auf nur etroa 12,000 geftiegen. Sie ifi freunblid), füll, ftarf angtifiert unb fdjien

neuerbingg eine roidjtige ©efunbfjeitSftation roegen ifjres fonuigen föimmefö toerben 511 toonen.

Sind; £iarri)fmitfj am g-uße ber Trafenberge unb an ber ßifenbafm nad) 9iatal ift, obiooi)!

Jdmeller geroacfjfen, bod) nod) fdjioad) beiooi)iit. SDaSfelbe gilt oon ben übrigen Keinen Stäbten,

Smitf)fielö am Galebon, Sabubranb an ber ©renje bes Safutolanbe», Qaf'obsbat, §eilbron,

Öoopftab, Sroonftab, Sfjilippofis. %m 3a()re 1898 befafs ber g-reiftaat fdjon 821 km Staate

bafjnen unb 37 km Srtoatbabnen. gie^t fid) ana) bie große Sinie oon ber Kapftabt nad) bem

9Jtatebe(efanb toeftlid) um ben Staat fjerum, fo ift bod) bie große, nod) auf englifdjem ©ebiete

oon jener Safjit absioeigenbe Sinie nad) Sofjanneäburg faft nod) roicfjtiger, unb biefe burd)=

fdmeibet ben greiftaat 00m Cranje über Sloemfontein bt» 511m Saal. Son bem Änoten=

punft Springfontcin im Süben beä £'anbe5 gefjt eine anbere lüidjtige Sinie au§, bie ben $rei=

ftaat mit Gaff Sonbon unb Sort (Jiijabetl) in Serbinbung fegt. Sloemfontein ift aud) mit

SUmberlei) bireft oerbunben, unb ein toidjtige Cftlinie jtoeigt fid) im -Korben bei ^roonftab
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ab unb führt über £arri)fuütt) nadj beut vielgenannten Sabrjfmitlj in Matal nnb weiter 511111

gnbifdjen Djean.

Sie ginanjen roaren infolge ber langen dlnfye toobl georbnet, unb bie ©innabinen übers

ftiegen mit nabeln 70 iliill. 3TCarf bie 2(it-jgaben um etwa 4V4 Wati. 2)iarE. Sic ©innatymen

würben befonbers auc- ber ©teuer auf ©runbbefi|e unb ©etränfe, au? ben ©iufubrrollen foroie

au* Stempeln unb ©ebüljrett gebogen unb butteu fid) fo oermebrt, bafj fie oievjcljnmal

gvbfier geworben roaren als 1887/88. Tic öffentliche Sdjulb betrug äRttte 1899 mir etroa

9V5 3Jlifl. Sföarf in <yorm einer in 20 Sauren jurüdtjab,lbaren [cd^projentigen 3lnteu)e. ©ine

jtoeite Stnleifje oon 35 9)iill. SOJarf ift 511m 2lnfauf ber ©ijenbaljnen für ben Staat oenoenbet

roorben. Sie £anbel3beroegung hatte 1898 einen 28ert oon 62 ',4 3RÜL 3?Jarf, roobei e§ auf=

fällt, bafi bie ©infuhr nur auf 24, bie 2iuc-fu[)r aber über 38 9)iifl. 2J(arf bewertet roirb. Grftcrc

ftetjt alfo gegen bie 21u*fubr febr mrücf unb ift überhaupt feit 1SS2 von 70 9JiilI.
sDiart ftetig

berabgegangen, roie aud; bie 2lu-3fut;r feit 1882 um mehr als 10 2Jiill. 9Jiarf abgenommen

f)at. Sie roid;tigften 2Ut-jfiil;rgcgenftänbc finb Wolle, Straufjfebern, Dtinbgfjäute, Schaffelle,

Körner foroie neuerbingä 0olb unb aud) Diamanten aus ben i'iineit oon 3ager3fontetn, bie

1898 etroa für 2 3JHII. SKori biefer eblen Steine lieferten. Ser roirtfcbafilidie 2Bert beS g-reU

ftaates beruljt roefentlid; auf ber SSielijUdjt, roäbrenb 2lderbau nur bort betrieben roerben fann,

roo binreidienbe SSeroäfferung mbglid) ift. immerhin roirb, befonberä im Cften, nad; Sdicncf ein

gang norjüglidjer SBeijen gebaut, ber aud) aufgeführt roirb, unb ferner £>afer, 2)iai$, Xabat,

Sßfirfidje, äMonen, Weintrauben, Drangen, geigen.

2Bie in ber Sübafrifanifdjen 3iepublif, fo beftel;t bie Regierung auch in beut Heineren

^reiftaat an* einer ©refutiobebörbe unb beut SSoIflraab. 2ln ber Spi(3e ber erfteren ftanb

bis mm Suli 1888 ber oben erwähnte berühmte Sßräftbent 23ranb. gür bie 3tu)re 1896— 1901

roar 2)i. SI;. Steijn Sßräftbent; if;m roaren bie 9Jiinifter für Unterricht, bie S^oft, ben Sd;a§, bie

Suftij, bie 2(rmee, ferner ein bödjfter (skriebtsbof, SRegterungSfefretäre unb 9tid;ter beigegeben.

Ser isolf^raab beftanb nad; ber 1879 reoibierten SJerfaffuitg aus 60 SDcitgliebern.

Stonfeffioncll finb bie roeifjen Seroolmer bes greifiaateS oonoiegenb nieberlänbifd)=

reformiert, 2lnbäuger ber bolläiibifdjcn caloiniftifdjen J\ird;e. Ser 9ioft uerteilt fid) unter bie

übrigen Slonfeffionen, bei 3970 SjSerfonen rourbe bie Religion afö unbefannt aufgeführt.

2ihnlid) roie bie Sübafrifanifdje 9icpublif befafj ber Dranjefreiftaat eine Meine ftebenbc

21rtillerieabteilung mit 27 ®efd;ü£en unb über 100 ÜRann, room nod; eine Sieferne oon

400 iitann tarn. Sod; rourben in Kriegsfällen alle waffenfähigen DJiänner ber 9iepublif,

bereu 3al;I man auf 30,000 fd;ä(st, aufgeboten; alle hatten ein s^fcrb, ein Gewehr unb für ad;t

Sage s^rooiant unb DJiunition ftetS kriegsbereit $u halten.

Sie Dranjerepublif roar infolge ihrer Sage nid;t roohl fähig, fid) weiter auszubreiten, fon=

bern ftetS mehr unter cnglifd;eiu ©influffe oerblieben als ü)re größere Sdnoefter, nauientlid)

in roirtfdjaftlicher SBejie^ung. 1889 roar ein 3oIlcerein mit ber ^apfolonie m ftanbc gefoiumen,

burd) ben bie roirtfdiaftliche 2lbhängigfeit üon (i'iiglanb nod; roud)*, unb 1898 Ijatte fid) auch

9latal angeidjloffcn. ©in großer SSerlufi für ben greiftaat unb feine ginansen roar natüilid)

bie Sefifcnatune ber Diamantgruben oon Rimberle? burch ©nglattb, aber c§ Ijat ber Wepublif

geroifs nietjt gefdiabet, bafj fie oon ber Üiaffeneinroaiiberuug, bie in bie Sübafrifanifdie "Kepublif

einftröinte, fo sientlid) oeiidjont geblieben ift.

^m Kriege oon 1899, 1901 traten bie Dranieburen, obgleid; mnädjft gar nidjt bebroljt,

tapfer an bie Seite ber Jiadjbarrepublif. 3 1» Verlaufe bei EriegeS rourbe aud) ber Proben bc-j
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DranjcfreiftaatcS r>om gfeinbe betreten, unb nadj her Kapitulation beä tapferen Eronje (27.

gebruar 1900) fiel bnlb bie föauptftabt in bie &änbe ber ©nglänber, bie baS ganje Sattb, baS

jefet als Dranje=9tioer=@ebiet bejeidjnet wirb, lieferten unb im 3Jlat 1900 alä englifdje Kolonie

crflärten. 3)amit fdieiut bie Unabt)äugigt'ett ber SRepublif ibr Gnbe erreicht 511 baben.

ß) Sic ©übafrifanifdje 9kpublif ober ber SranSoaal.

Sie ©übafrifanifdje 9-iepublrf ober SranSoaalrepttblif, meift ber SranSoaal genannt,

bat in ber jefcigen 9(uSoe()iuing 308,560 qkm 9(reat unb 1898 eine öeoölferung oon gegen

700,000 9Jieufd)en, unter benen na^eju 290,000 Sßeiße finb. Senmad) f'oiumen nur etroa 2,2

öeroobner auf bac- Quabratfifometer, aber bie SBeoöfferung ift in ben legten Sauren bis jum

9JuSbrud)e beS .Krieges oon 1899 ftarf geroadjfen. Unter ben SBeißen befanben fid) 166,400

Sßerfonen männttdjen unb 122,350 Sßerfonen weiblichen GefdjledjtS, fo baß bier wie in allen

neueren Äolonialftaaten, unb befonberS gerabe in ©olbgräberlänbern, bal männlidje Element

nod) ftarf überroiegt.

Sie ©reuje ber ©üöafrifanifdjen 9tepubltf bilbet im ©üben ber Saal, im Dforben auf

weiter ©treefe ber Simpopo. ^m SBeften finb leine geograptjifdjen ©ren§en oorljanben, fonbern

bie ©reuje ift fo gejbgeri, baß bie &nubelSftraf;e unb je|t bie (Stfenba^n nadj bem Sorben

gänjlid) außerhalb beS ©ebteteS ber 9iepublif bleibt. 3m Soften reidjte baS Staatsgebiet, ein=

fdjließlid) beS ©roafilanbeS unb ber ehemaligen Dienen 9i'epublif, 6ü fjart an bie Äüftenebeneu

am ^nbifeben Djean, oljne aber baS 9J£eer felbft irgenbroo ju berühren. Sie ©renken SranS=

»aaß roaren in Segug auf ben ^nbifdjen Djean ganj äljnlidje, rote biejenigen SWontenegroS

in Sejug auf baS 9Jiittelmeer cor ben neueften ©ebietöoeränberungen roaren. 3ibgefeben oon

ber portugiefifdjen ©renjftrede im Uiorbofien unb ber im ©üben weithin angrenjenben iJtodjbar;

republif, rourbe baS Staatsgebiet überall oon englifdjen Sefi|ungen umgeben.

Sie Seoölferung ber Sübafrifanifdjeu Siepublif beftetjt bis jeßt nod) 311m größeren

Seile aus Gingeborenen oon ben ©tämmen ber Raffern unb ber Cft=Setfd)nanen ober

Safuto. Unter ben ^Beißen, bereit ^rojentoerbaltniS 311 ben garbigen je|t rafdj annimmt,

ift natürlid) ber ©rünber unb &err beS Staates, ber bödift originelle, oon oer einen ©eite un=

billig getabelte unb rjcrabgefefcte, oon ber anberen mit übertriebenem, oft rritiflofem i.'obe be=

bad)te Soer ober 93 ur baS roidjtigfte Element. Sie Suren haben ihre fpejififcfj l)ollänbifd)e

9lrt nidjt nur niemals oerleugnet ober gar eingebüßt, fonbern fie erft redjt unb in aller ©djärfe,

r>iel fd)ärfer als ib,re curopäifdjen Settern, entroidelt. Sie 3cu)tgfeit, Ginfadjbeit, bie Siebe 511m

9Utbergebrad)teit, baS formelle, fteife Sßefen, ber ftreuge GahunismuS finb Süge, 0U1 ocn Suren

nod) mefjr als ben öoüänber auSjeidinen.

Ser Sttr mar urfprüngfidj unb ift nielfad) nod) I)eute oorjugSroeife £>irt unb Siel) =

jüditer; ©djafe unb 9iinboiet) bilben ben ©runbfioef beS Seft|tumS. Sie Dd)fen roerben als

Zugtiere eingespannt, um oft ju jroölf unb jroanjig ben fdjroeren SBagen über bie bolperigen

5ßfabe ju beroegen (f. bie Slbbilbung, ©. 132). Ser Jortfdjritt ber Gifenbal)uen befdjrduft aber

jegt biefe 9lrt ber SranSporte immer mefjr auf 9iebenrouten unb 3"fnbi'tftraf;en; immerhin

aber roerben nod) beute in ©übafrifa oiele ber plumpen, meift grellfarbig angeftridjenen Ddjfen=

roagen neu erbaut, glcifdjfpeifen finb bie §auptnal)rung, unb baS 9)iabl beftebt gemöbnlid) aul

einer langen 9ieü)e üerfd)iebener g-leifdjgeridjte.

Gntfpred)enb ben primttioeren 9.!erl)ältniffen roaren bie SBob^nungen bist)er fel)r einfad),

mürben meift aus 33rettern erbaut unb Ratten nur wenige fd)led)t möblierte 9täumlid)feiteu.
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Stuf äußeren s}>u| oerroenbefe ber ed;te Sur ber älteren 3cü wenig 9)(ül;e; gefd^tafen mürbe

nid;t feiten in ben Kleibern, unb ältere Steifenbe roiffen über fcf;r unf;o[Iänbifcben SDlangel an

:)ieinlid)!eit mandjeS ju Berieten. S5aS i£agen>erf beS Suren befielt in ber Seforgung ber

gerben, bie morgenä ron bm Anetten rjinaii'Jgefübrt, afienbS roieber äurädgeBrad^t werben.

Unb roie baS täglidie Seien nüdjtem unb profaifd; verläuft, fo tragen aud; fcierlidie geremonien,

Konfirmation, Srautroerbuug, ^odijeit, baS ©epräge bei Trocfeneu unb 2lltf;crgebrad;ten; be§=

gleiten bie Segräbniffe, bie meift febr 6alb nad) bem Tobe ftattfinben. 2>oJ ©rafi pflegt fjinter

beut §au>JgartenbefteIlt 311 werben, trägt abcrfeine3cid;en,roeber$lreu3nod;©rabftein nod; Säume.

2Bät;renb ba» Seben auf bem Sanbe biefen eintönigen Gl;arafter ja(;ramo jal;rein bewafjrt,

ift in ben Stäbten etwas frifdjereä SBefen 511 oerfpüren. SBenigfienS (Sonntage, roenn bie

foloffalen Ddjfenroagen com Sanbe mit if;ren 311m Kirdjenbefuä) fommenben gnfaffen in ber

©tabt anlangen, tarn man non einiger 2lbroed;fe(ung fpredjen. Ter Sonntag Vormittag roirb

bann bem ©otteSbienfte, ber Stadjmittag bem ©ffen, Sdjlafen, Seten geroibmet. 9)iontag3

werben bie ©efdjäfte abgemacEjt, unb bann beginnen bie Sefudjer roieber am ber ©tabt 311 oer=

fdjwinben, bie nun ü)ren alltäglidjen oben Gl;aralter roieber annimmt. 35iefe Sd)ilberungen

treffen aüerbingS Ijeute nur nod; auf bie Meineren unb nidjt in ber 3iätje ber ©olbfelber befinb=

lidjcn ©tobte 31t. Tas Serljatten ber Suren im Kriege non 1899 fdjeint barauf tjinjuroeifen,

bafj ber ülulturjuftaub aud) auf bem Sanbe ein l;öl;erer geroorben ift.

Ter ßljarafter beS Suren ift, roie gefügt, fel;r ocrfdjieben beurteilt roorben. 5)ian nennt

ben Suren redjtljaberifd; unb projefjfüdjtig, aber aui) 5utl;ulid; unb gaftfrei unb nur ben

Europäern gegenüber, non benen er Steuerungen befürchtet, surücöjaÜenb unb abftoBenb. ©djend

unterfdjeibet (Sljarafterjüge, roeldje ber Sur burd; Sererbung non feinen ©tammoätern erljalten

fjat, unb foldje, bie er burd) ätnpaffung an bie Eigenart ber natürlichen Serfiältniffe ©übafrifixä

erft erroarb. 3)0311 mögen nod; bie ©inrotrfungen tommen, roeldje bie ©efd;id;te ©übafritaS,

bie ibm fo oielfad) trübe (STfaljrungen brad;te unb iljn nod) mijjjtrauifd&er unb norfidjtiger madjen

mußte, ali er fd;on mar, auf il;n ausgeübt l;at. Ter Sur ift fetjr fefjljaft, l;at grofje 3lnbäng=

lidifeit an IgauS unb .§of unb ein feljr entroicfelteio gauüliengefülil. Ter Siknbertrieb ber Suren,

ber fie fo tjäufig 311 roeiten gefaljrooüen 3ügen unb jur 2luffud;ung neuer SBoljnfüje in ber

gerne gefütjrt fjat, fdjeint unä fjiertnit nidjt in SBiberfprud;e 311 fte(;en, benu ber Sur roanberte

eben bann am, roenn er (Störungen feiner gewohnten Serljältniffe, non benen er nidjt [äffen

roollte, befürchtete; jujngebeu ift aud), bafj bie auf roeiter Strecfe jienilicl) gleidjförmige Steppen-

natur ©übafriraä bie ä^auberungen ber Suren mit neranlafste. 2ludj innerhalb ber Trau3=

uaalrepublif roedjfeln uicle Suren jäljrlid) 3roeimal mit iljren .'gerben ben Aufenthaltsort,

inbem fie ben ÜBinter im roärmeren unb tieferen Sufdjfelb, ben Sommer auf bem füljleren

.^odjfelb Herbringen.

Ter Sur ift non 9iatur fdjroerfällig unb bequem an Slörper unb ©eift geroefen unb ift e»

foroeit möglid) nod;, anberfeiM aber ift er ein guter Säger unb Solbat unb ben förpcrlid;en

Slnforberungen, bie bal fübafrif'anifdje Seben an if;n ftellt, rool;l gemadifen, entbehrt aud; in

entfdjeibenben StugenBßdEen, roie bie neuefte ©efd;id;te nielfad; gejeigt bat, feine»roeg3 ber 3fafd;=

fjeit unb Sd;lagfertigf'eit beg ©eifteä. 3iber er l;at e§ feiten nerftanben, einen errungenen Sieg

gcfd)icft au§junufcen, unb er ift fd;roer baju 311 bringen, erhaltene Sefetjle ol;ne 3°acr11 ouäjus

fül;ren. Starrföpfigfeit unb 9Jcd;tl)abfrei, grömmigfeit, 9)iäf;igfeit unb (itelmut finb in eigen=

tttmlid;cr SBeifc bei it;m nereinigt. ©runbfäglid;e geinbfdjaft gegen Steuerungen unb gegen neu in

feinen Staat fommenbe 3Bei§e anberer Stationen bejt|t er roobl nidjt, aber ein tief eingerourjelteä
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unb burdj bie Erfahrungen BeredjtigteS äJlifctrauen,. baS ©efafjrcit für bie gortbauer ber tf;m

Kebgeraorbenen alten Ser^äftmffe befürchtet.

Tie Regierung be<3 STra nvuaal ftaatc-3 fjatte ü)ren 3i(3 in Pretoria unb beftanb au» beiu

Sßräfibenten unb bem SolfcSraab. Ter gegenwärtige Spräfibent, ber oielgenannte, liodjbetagte

Sßaul Ärüger, „Com Spaul", fungiert feit 1883 unb mürbe 1898 jutn eierten 9)cale auf fünf

3a(;rc roiebergeroäbtr. S)em Spräfibenten ftanben ber Sijepräfibent, ber ©eneralfommanbant

unb jroei ©efretäre jur Seite; ferner (;atte bie Sübafrifanifdje 3iepublif einen ©eneratfdjafcmeifter,

©eneralprofurator, llnterrid;t»d;ef, ©eneralaubiteur unb ©eneratregtftrator, einen Sßoftbtreftor,

3ollinfpeftor, üKineudjef, Telegrapl;enbireftor, mehrere Seamte beS l;öd;fteu ©crid;t»l;ofes unb

nod) anbere. Ter Solfäraab, ba» Parlament, beftanb au» jroei Abteilungen, bereit jebe 29

äRitglteber umfafjte. ^n ber erften Abteilung burften nur fotetje fitzen, bie entmeber in ber 3ie=

publif geboren ober feit 1876 bort anfäffig finb, in ber jroettert aud; foldje, bie erft feit oier

Sauren anfäffig finb. Seibe Abteilungen mürben bireft oom Söffe gewählt. ))lad) ber 1890 re»i=

bierten Serfaffung mußten bie 3Bäl)Ier jur erften Abteilung feit fieben, bie jur äroeiten nur feit

jmei Sauren anfäffige Bürger fein. Sefanntlid; bildeten bie SBaljttedjtgfragen einen .'gauptgrunb

ber Streitigfeiten mit ©roPritannien (f. unten, S. 214).

Tie Armee mürbe nur im Kriegsfall am allen maffenfäfjigcn bürgern oon 16—60 S^ren
gebilbet unb modjte bann minbeftenä bie ©tärfe uon etroa 26,000 Diann, roal;rfd;einlid; aber oiel

metjr erreidjen. 211» eine Art ftehenbe» igeer gab e§ nur eine Artillerieabteilung oon etroa 400

Köpfen unb eine Abteilung oon gelbtelegraphiften. Tie Tüd;tigfeit ber Suren als Sdjarffd)üj3ert

tft befannt unb (;at fid; aud) nod) in beu Serroicfelungen oon 1896 foraie im Kriege r>on

1899— 1901 gläirjenb beroäfnl.

Ter Sobeu ber sJiepublif ift für ben Anbau uon mancherlei Kulturgciuädifen nidjt un=

günftig, roenn nur für l;iureid;enbe Sero äfferung geforgt merben fanu. 2ropifd)e ©eroädtjfe,

mie Satatcu, Erbnüffe, Kaffee, ^ud^rroljr, gebeiljen nur in ben tieferliegenben öflliäjen unb

norböfilidjen Wegenben. 3lber aud; bie fubtropifdjen unb mitteleuropäifdjen Kulturen fönnen

es an Sebeutung mit ber Sietjjudjt nidjt aufnehmen, bie rual;rfd;einlid; oauernb bie £>aupt=

befd)äftigung be» edjten, nad; alter SJBeife lebeubeu Suren bleiben mirb. Tie Sicl)jud)t liefert

nad; 3d;end bem Suren exportfähige Artifet, ruährenb an Aderbauprobuften nur fo oiel ge=

roonnen roirb, als er felbft »erbrausen ober in ben Stäbten unb in neuefter 3t'it befonber»

auf ben ©olbfelbern oerfaufen faun.

2Bid)tige Ausfuhrartikel ber 9icpublif finb außer bem altes anbere überragenben ©olb,

auf ba» roir nod) jurücffommen, SBoHe, Siel;, ©etreibe, gelle, Seber, StrauBfebern, Elfenbein,

Silber, Slei, Kupfer. Tie ©efantteinfuhr betrug 1897: 271 Vi ffliillioneu 3)carf, 1898: 213

•Millionen Wiaxt, luouon etroa oier Siebeutet aus Europa tarnen, roätjrenb 1886 nur etroa

für 14 Millionen Hiarf, 1889 für 100 3KiHionen Watt aus Europa eingeführt mürben. %n
bie 3al)xe 1887 unb 1888 fällt baljer ber mit ber Ausbeutung ber ©olbfelber be» v

liMtiuatcrsr

raub äufammentreffenbe geroaltige Auffdjroung bes ^anbetg. Tiefer beeinflufjte hann aud)

mieber bieginanjen, insbefonbere bie Einnahme au» bm Einfuörjöllen, bie uon lViDcillionen

üiarf im ^al;re 1886 auf 25Vä ücillionen 3Jtarf im ^aljre 1897 anroud)». Tie ©efamtein=

nahmen roudjfen oon 17 Üiillioneu Siarf im ^aljre 1888 auf faft 90 SJWHionen 3Rarf für 1897,

freilid) aud) bie Au-Jgaben oon 15V2 auf 88 Siillioneu 9Jiarf; immerhin blieben liberfd;üffe:

1890 nod; über IV2 3KiHionen, 1898 aber nur nod; 240,000 2)carf. Sie Einnahmen rourben

befonber» au» beu Einfuhrzöllen, Sijenjen, au» A6gaben ber 3 üoafrifanifdjen Eifenba^n, au»

Sänberfiumc, Sljrifa. II. -Jlufl. 14
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beut Söerfauf bor für bie Sergroerfe fo raid&tigen G'rploftuftoffe, auä Spofi unb !£elegrap$, Steiu=

peln, Tapn unb biveften Steuern gejogen. SMe öffentlidie Sdjulb belief fiel; 6nbe 1898 auf

etiua 53 9Jiiflionen 3Slad, barunter nod) 2 :i
. 4 91iillionen 3Rarf an bie englifdje tone ju jaljlenbe

9ieftfd)ulü, abgeben non beu oerfdiiebenen ©ifenbatyngarantien. Ter Staat befafj nod) oerfauf=

bare Staatslänbereien im 3öerte oon mehreren Slcillionen. Sie Ärebitfäfjigfeit ber 9iepublif

Ijatte immerhin gegen früber fefjr angenommen. 9iod) 1885 crtlärte ein guter .Weimer beS Raubes,

SB. ©restneU, bie ©übafrifanifdje 9iepublif im ©egenfa^ jum Craujefreiftaat für ein räum fot

centtöSanb mitfd)led)ten ginanjen. 2Bar eä bod) beniTranstiaalftaat bamafö nidjt gelungen, 511111

SBau einer (iifenbalm, für ben 300,000 5ßfunb geroünfdjt waren, nteljr als 90,000 511 befdjaffen.

S)a3 Cifenbaljnuel ber 3iepublif umfafjte am 1. Quli 1898: 1247 km, ba» Tcle=

grap^enne| 3537 (SDräljte 9096) km. Tie £>auptbalmlinie, loelaje bei SSaalbrift in baS Staate

gebiet eintritt, bilbet eine gfortfefcung oa' großen Sübnorblinie beS DranjefteiftaateS, erreicht

balb ^obannesburg unb »erjroeigt fid) bort nielfad). 9iad) Sorben gel)t fie meit über Pretoria

bjnaus bi'3 in ben Siftrift ooutpausberg. 9iadj Dften Ijin 6efi|t ber Staat jroei Satjuen, loeldje

baS 9Jieer erreichen, uänilid) bie grofje Sinie non Pretoria über äRibbelburg 5111" Telagoabai,

bie aud) roieber mehrere Slbjroetgungen, unter anbern nad) 33arberton, l)at, unb bie Sinie oon

Johannesburg über Stanberton nad) Sabufnütl) in 9Iatal, oon 100 XSerbinbung nad) Turban

befteljt. Gin birefter 9lnfd)luJ3 v 011 Pretoria ober Johannesburg an bie Sinie Äapftabt- Ü3ula=

roano ift bi'öljer nod) nidEjt bergeftellt roorben.

So fetjen mir, baf3 fid) bie Sübafrifanijdje 9iepublif in ben legten Jaljrjelmten im lebljaf-

teften 9luffd)iuung nad) allen 9iid)tungen bin befunbeu Ijatte, bod) ift biefer 9luffd)nning nid)t allein

ber natüvlidien EntnricMung beS SanbeS, fonbern uor allem ber Gsntbecfung jablreidier ©olb-

fei ber im ©ebiete ber Sfepublit äiijufdjreiben. 2Bie oben erioalmt, fann fdjou in alten 3etten baZ

©olb SübafriraS ben arabifd)en SSölfern, ja ioal)rfd)einlid) felbft ben s^l)öniferu nidjt unbefannt

gemefen fein, unb aud) im 16. unb 17. Jaljrl;unbert bejogeu bie Sßortngiefen an ber Dftrufte etiinK-

©olb aus bem Sanbe sroifdjen Simpopo unb Saiubeft. 9lber bie eigentlid)c SBieberentbecTung ber

fübafrifanifdjen ©olbfelber fällt erft in baS 3al)r 1867 unb ift bem loürttembergifdjen Steifen:

ben Karl 9)iaud) ju oerbanfen. 9(uf feiner jroeiten EReife im SRatebelelanb entbed'tc 9Jiaud) mit

Partien jufammen ©olb am Tati, einem 9icbenf(uffe be-3 non Sorben in ben Simpopo fliefjenben

Sd>afd)a unter 2IV2 fübl. breite, 28° öftl. Sänge 0. ®r. unb in 700—850 m Seet)öl)e. Salb

fanb er aud) im Traneoaalgebiete felbft foroie im äftatebelelanb an mehreren anbeten Stellen

©olb, unter benen bie ilaifer SBil^elm* ©olbfelber an bem bei Söonga in beu unteren Sambefi

luünbenben 3ant'oinbofluffe bie bef'anntcfteu finb. 1868 bilbete fid) bie Tatigolbfelbgefellfdjaft in

Englanb unter bem Titel ber Sonbon anb Sünpopo 9)iiiüitg Co. S)a3 Unternehmen uüfiglürfte

jebod) wegen ber Höften be§ Transporte^ ber ©erate nottftanbig, unb ebenfo erging es einer

jroeiten ©efellfd)aft, meldje bie ©olbfelber uon 9Jiarabaftabt in JJoutpanSberg ausbeuten moüte.

SSon größerer Tragiueite mar 1873 bie 9Iuffiubuug ber ©olbfelber nalje Snbenburg in ben

Trafenbergen bei 5ßilgrimä 9!eft, 9Jiae 9Jfac unb am ©püjfopf, iocld)e oon 1873—83 mit med):

felnbem lirfolg ausgebeutet rourben. Qm ganjen fdjien cä aber anfangs, als ob man feine

großen Hoffnungen auf bie ©olbfelber fegen bürfe.

Ta entberftc man im Qaljrc 1883 am Äaap, einem 9iebenfluffe bes Mrofobilfluffes, au

ber nörblidjen ©reuje beä Sanbes ber älmafiuafi bie reid)en ©olbfelber, roeldfje nad) bem S\aap=

fluffe benannt mürben, unb einige ^alire fpäter nod) oiel reidjere Selber im Sübeu unb Süb=

ineften ber Siepublif, bie berüljinten, oielgenannten ©olbfelber am SBitroaterSranb. Ta§
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©olb fanb fidi tjier in fonberbaren, weithin }u nerfolgenben Konglomeraten, einer roten fanbigen

i'iaffe mit eingefädoffenen, gerunbeten Quarjfornern, ferner in ben .^erfekung-jurobuften ber

Pberflädjenfdjidjt unb in ben 2tnfdjroemmungen ber glüffe. Sßäljrenb anfänglich ba-J ©olb burd)

^anbarbeit au§ bem 8anbe geroafetjen rourbe, rotrb e3 neuerbingl burdj Doflfommenen 3Jtinen=

betrieb in großer äKenge geroonnen (f. bie untenfiefjenbe Slbbilbung).

©olbgräberei burfte in ber ©übafrifanifdjen "Kepublit Cnadj Scfiencfi ein jeber betreiben,

ber ein gelb tum 150 gufj Sänge unb ebenfo großer Sreite bei ben 3HItn)iaIrooftf;ungen> ober

- .-^j.:.-^ ^•f'5"- i'i-'*'*
-

£ecp SoUmine iei 3o$anne35ui il. (Tmü) iptjotOjjra

oon 400 g-uß Sänge unb 150 fyitß SBreite bei feuerem ©eftein abfteefte unb 10 , fpäter 20

Shilling bafür bezahlte. 3ur Ausbeutung größerer gelber im feften ©eftein aber bitbeten fidb

mein Jlt'tiena,efellfd)aften. 35en alten GJcfeUfdjaften folgten immer roieber neue, unb balb rour=

ben bie S3erid)te über ben -Staub ber einzelnen iOcinenunteruelunnucjen auf ber nörblidjen §alb=

bigel ebenfo eifrig »erfolgt wie in Sübafrifa fclbft. 3m %o!qxt 1897 waren nactj amtlidben

Sericfjten im SranSnaal 21S Sergbaugefeflfdjaften mit einem Kapital non über 1260 IKülionen

sDiarf oorbanben, aber nur 30 non ifjnen jaulten SMoibenbe; etwa 400 ©efeflfdjaften rjatten oen

Setrieb jeirmeilig ober für immer eingefteQt ES arbeiteten bamals burcrjfcbnittlich, 10,000

SBeifje unb 75—76,000 garbige in ben ©ruben. Sie ©olbauSbeute SfarnSnaalS betrug 1894
14*
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nur 2918 llnjen, (lieg aber 1898 auf 1,575,397 Unjen im ÜEBerte oon fafi 110 2RiHionen

3RarI unb erreichte 1897 ben 2Bert von 232 2Jliflionen 2Rarf, 1898 gar non 324 -Dtillionen

iitarf, wirb aber 1899 ftarf fjerabgegangen fein.

Unbeftritten fielen je|t bie ©olbfelber beS aBitroaterSranbeS an ber Spike fämtticbcr (Mb;

gebiete ber Erbe, fie probateren allein etma ;ef)innal nieljr als alle übrigen ©olbfelber ber 9ic=

publil äufammen. Sdjon 1895 tjatte bie ©olbprobuftion iEranSnaalS biejenige ber bereinigten

Staaten unb bie 2(uftraliem3, wenn aud) nidjt feljr bebeutenb, übertroffen, unb je|t liefert £ranS=

oaal etma bie .öälfte ber ©efamtgoibprobuftion ber Erbe, fo baß eS je|t als baS föauptgolbtanb

ber Erbe betrachtet werben fann, bein aud) wofjl iUoubife feinen 3tang nidrjt ftreitig macben mirb.

fiüd) S. be Saunarj (jatte ber SBitroaterSranb im gangen Bis jum Enbe Januar 1S96: 278,813 kg

©olb im SÜBerte non (352,593,832 2Rarf geliefert, roärjrenb nadj SäimeifjerS Sereäjnungen non

1870—94 in ber ganjen :)iepublif für 366 3JUHionen 'Warf ©olb geroonnen rourbe, wooon 328

auf ben aBitroaterSranb unb auf bie fieben Saljre non 1887— 93 tarnen. ÜKan fieljt, bie 33ered)=

nungen geben weit auSeinanber. Unter ber a3orauSfe|ung, bafj ber 33ergbau bis 1000 m 3Tiefe

möglich fein tonnte, roaS aEerbingS 3roeifetn unterliegt, berechnet be Saunan, baf; bie üölinen

beS aBitroaterSranbeS nod) etma bis 1915 ober 1920 bearbeitet werben tonnen unb einen roaljr=

fdieinlidjeu Ertrag non 10 4/5 3JtiDiarben DJtarf geben werben; foltte man aber 6iS 1200 m in

bie triefe geben tonnen, fo werbe ber Ertrag Bis 13 3
s SDcittiarben SDiart fteigen. 2lud) Sdjmeifjer

tjält bie Ergiebigfett beS aBitroaterSranbeS nod) für eine längere "Jieifje r>on Sauren für ge=

ftdjert. Sei (iljriftiana im SDifrrtft 2Jloeniljof unb auf ber $axm Stietfontein bei Pretoria roer=

ben diamanten gefunben.

Sie fafi märcbenljaften ©olbfunbe Ijabeu aud) in Traniwaal bie üblidjen folgen getjabt.

Ungemein jablreldje grembe würben baburdj in» Sanb gcloeft unb blieben 311m Seil in ü)m

moljnen; ber Cbarafter mandjer Stäbte würbe nöllig umgeftaltet, anbere mudjfen ganj neu

empor. Tie ßauptfiabt Pretoria ift allerbingS nidjt feljr ftarf bauon beriilnt worben, wenn=

gleid) aud) ifjre Einwofjnerjaljl ooit 8000 auf 30,000 flieg. Sie tjat breite unb geräumige

Straßen, einftöcfige, gut gebaute Käufer, uielfadj mit ©arten, wäijrenb bie Umgegenb baumlos

ift. Jnbeffen ift aud) Pretoria im 2(uffdjmung begriffen, unb neuere 2lnfidjten geigen fdjon

ftattlidje ilirdjen unb anbere öffenttidje ©ebäube. Jm "Diittelpunfte ber Raapgolbfelber ift feit

1883 bie rafd) aufblüljenbe Srabt SSarberton entftanben.

21m fdjnellften aber ift Johannesburg, entfdjieben einer ber intcreffantefteu Drte gang

Slfrifa» (f. bie 2lbbilbung, S. 213j, in wenigen ^afjreu emporgemadjfen. ©egrünbet am

20. September 1880, jäljlte Johannesburg im 2(pril 1887 nadj Supan erft 3000, im oanuar

1890 aber fdjon 26,000 Einwohner, unb am 15. ^jiili 1896 war bie Senöfferung auf

102,714 angewadjfen, wobei jebodj bie Vororte auf einem 73 qkm umfaffeubeu ©ebiete mit;

gejäljlt finb. Jn ber 2tabt felbft tjerrfdjt baS roeifje Element cor; bie Gaffern woljnen ljaupt=

fäd)lid) an ben "Hünen. Stuf baS männlidje ©efdjledjt fomiuen 78, auf baS weiblidje nur 22

Sprojcnt; 63 Sßrogent ber SJemofjner finb jinifdieu 15 unb 30 Jai;re alt: Johannesburg ift alfo,

wie Supan bemerft, eine Stabt ber jungen 3Hänner. Sn oer 51,225 93erfonen umfaffeubeu

weifseu Senölferung war baS britifdje Element beS SUlutterlanbeS unb ber Kolonien mit 67 "£ro=

jent entfdjieben üorljerrfdjenb, baS einbeimifdje bagegen nur mit 12 Sßrojent oertreten, im übrigen

aber bie SUlifdjung feljr bunt, ba and) Jnber, ßljiuefen, äWatapen norbanben waren. Teutfdje

würben 2262 gejablt. 3a blt man aud) bie garbigen mit, fo waren 93 ^rojent ber ©efamfc

benölferung non Johannesburg Sngewanberte, unb nur 1,5 5ßrojent ber ikuölferung befafj
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politifdje Siedjte. Jm Sergbau roaren 12,748, im Raubet unb Serfeljr 11,988, in oerfdjiebenen

Jnbufrrieäroetgen außer Sergbau 32,439 Sßerfonen befdjäftigt, im älderbau nur 1884. 28aS

Sippert 1889 über Johannesburg bemerfte, namentlidj über baS ungemein teure ßeben, galt

jum großen Teil noch furj cor beut Kriege oon 1899, aber ber äutlcrft beidmjerlidjc unb teure

Transport auf Cdifemoageu (3000 kg- beburften ber Sugfraft von 10 Cdjfenj Imt jiemlidj auf=

gebort, ba Johannesburg jefct, roie mir faben, ©ifenbaljnfhotenpunft ift. jludi bie neueren

Seridjte fdjübern Johannesburg als eine edjte, nadj amerifanifcfjer 2lrt aufgeblähte Sergroerfc

ftabt, »ielfadj großartig unb pvacfitooll, aber in mandjen Singen nodj fehr urroüd&ftg.

bürg, Zranssaal. (9!o4 %! ljotograDfiie.) Sgl. 2crt, 3. 212.

Tie oom (Setriebe ber ©olbbiftrifte nidit berührten Sanbfiäbte ber Suren entflanben

ebenfo roie üjre garmen an Sachen unb Quellen, inbem man ein paar niebrige, futdjbadjige

Käufer um eine iiirdie Ijerum erbaute, worauf feljr baüs ein SBirtSljauS, 2aben unb ein ©<§ul=

b>uS folgten. jDie Straßen roerben in geraber SKdjtung gejogen unb fdmeioen fttf) in redeten

SBinfeln. Ta fidi um jebeS £auS &öfe, Stauungen unb ©arten gruppieren, fo finb bie Statue

geroöljnlidi febr ausgebest; in &en Straßen roerben Säume, befonberS ättajien, SBeiben, Snfo=

moren angepflanzt.

^otdiefitroom, bie unmittelbar nörblidj beS Saal gelegene frühere £auptflabt ber 3!e=

publif, befaß, als üe ent 1200 ©inrooljner jahtte, fdion fieben Kirnen. Rubere Stäbte finb

Snbenburg in bebeuteuber £olie am gfuße ber 2ftaudjfpi|e, 3Bibbelburg am oberen Clifantfluffe,

föeibelberg norbbftlid) oon Sßotdjefftroom, Stuftenburg roeftlid) oon Sretoria, äßatterjiroom,

Utredjt, Srij^eib im füböftlicben 3ipfel beS SanbeS.

SBir fallen fdion aus ben über Johannesburg mitgeteilten Sahlen, bat; in ben 3DWnen=

biftriften bie oabl ber 'Jaditeiulieimifdien roeit überroiegt, unb bar, nur ein flehtet Teil ber roeißen
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Seoölferung muh ben ©efefcen ber ERepuBdE tut an ben öffentlichen Angelegenheiten beteiligen

foimtc. Ter ©egenfa£ ber oollberecbtigten „Afrifaner" unb ber namentlid) vom SBablrecbt

auSgefchloffenen rührigen unb oon ber alten Surenart febr oerfebiebenen „UitlanberS" ift

in ben legten Jahren fefjr fdjarf beroorgetreten. lim ben immer bringenber roerbenben gjorbe=

mngen ber „AuSlänber", unter benen, roie mir gefeben haben, baS ben Suren ohnehin nicht

feljr freunbltd) gefilmte englifdje Element überroog, einigermaßen entgegenjufommen, gemährte

1890 bie Regierung ber SRepublif ben AuSlänbern einen etwas größeren Anteil am SBablrecht,

aUerbingS nur für bie jroeite Abteilung beSSSoKSraab, bereu Scfchlüffe oon ber erften Abteihing

roieber umgeftoßen roerben tonnten.

Weitere 3uaeftänbniffe wollten bie Suren, um nicht ben Urnen jufagenben unb liebgeroorbe=

neu Efjarafter itjreS Staates gänglich ju oeränbern, ben gremben nid)t machen, unb fo roudjS bie

Aufregung mehr unb mehr unb führte fdjließtidj ju bem befannten Einfall beS Dr. Jamefon
unb feiner ©enoffen in baS ©ebiet ber Stepubtif. 3 11 ben testen Tagen bes ^ahrc-S 1895 hatte

gamefon 511 Sßitfani an ber ©renje ettoa 500 ÜDiann gefammelt; er wollte mit ihnen 3o()annee=

bürg befeten unb bie Suren smingen, bie politifd&en unb fommerjiellen Sefchroerben ber Uitlan=

berS abjuftellen. 2Ran Hagte auch über mancherlei für baS 3Jhnenroefen brücfenbe Sefdiränfungen

unb Abgaben unb regte fidi namentlich barüber auf, baf; bie Seute, bie 90 Srojent beS Vermögens

ber ©efamtbeoötterung befaßen unb 19 3ro<ntäisfiel ber Steuern unb Abgaben sanften, feinen

genügenben Anteil an ber Serroaltung hatten. Sei förügerSborp, roeftlidj uou Jobannesburg,

fließen JamefonS Sdjaren auf bie trefflichen Scbarffcbü|en ber Suren, unb am 2. Januar 1896

mußten fidi oie Etberlebenben gefangen gehen, Jn Jobannesburg felbft mar bie 3iube nicht geftörf

roorben. Tic iftachftcht ber Suren rettete bie J-ührer beS »ölfemcbtSroibrigen Einbruches uor bem

Scblimmfien, baS ganje, faft beifpiellofe Ereignis oerurfudjte aber Englaub fcbroereSerlegenbeiten

unb brachte bie früher fo roeüabgefchiebene 'Kepublif bauernb in ben Sorbergrunb ber ÜBeltpolitif.

Seit jeuer ßeit haben bie Suren nod; einjelne 3ugeftänbnijfe gemacht, bod) roieberbolte (ich

bie Aufregung non 3eit 511 3eit, unb ein befriebigenbeS SerbältniS jtnifchen ben mm bm ßng=

läubern wenig gerecht biSroeiten als bie Ebtnefen SübafrifaS bezeichneten Suren unb ben juftrö=

menben, ben Suren anSuibrigfeit überlegenen, im übrigen aber oftroenigangenerjmenAuSlänbern

lourbe nidjt hergefieüt. Jmmer beutlicher (teilte eS (ich melmehr heraus, baß bie Englänber mit

allen i'iittelu barauf hinarbeiteten, ber unabhängigen Regierung in Tran-irmal, menn nidjt gar

in beiben Surenftaaten, ein Enbe 311 machen, um bie Kontrolle über bie ©olbminen felbft in bie

.'Qanb ju bekommen. SerftänbigungSoerfudje mürben jroar mehrfad) gemacht, fchlugen aber fehl,

unb in bor ©rille rüfteten bie Suren, roie (ich fpäter herauSgeftettt bat, 511 bem immer beftimmter

brohenben EntfcbeibungStampf in böcbft unwichtiger SBetfe, roährenb bie Englänber, fei eS, weil

jie immer nod; an bie Sftacbgiebigfeit beS alten Saul Krüger unb feine» SotfeS glaubten, fei

eS, baß fie bie Hilfsmittel unb bie Gnergie ber Suren überhaupt unterfchäfeten, ihre Lüftungen

nur jögernb unb ungenügenb betrieben. ÜRan muß heute bebauern , t>a^ bie Suren nidjt bod)

nod) weitere ,3ugeftänbniffe gemadjt haben, bann hatten fie roenigftenS einen Teil ihrer eigen=

artigen StaatSDerfaffung für beffere ßetten gerettet. Aber eS faßte anberS fommen. Krüger

machte ber unerquicklich gefpannten Sage burdj ein an Englanb gerichtetes Ultimatum ein Gube

unb begann, non bem Dranjefreiftaat energifcb unterftü|t, am 11. Dftober 1899 ben Krieg.

3d;neU brangen bie Suren auf englifchem ©cbiet oor, mit bemerfenSroerter Tapferfeit mußten

fie einen ber enghfehen ©enerale nad; bem anbern: Sorb 3Rethuen, ©atacre, 5ule(5t audj Sir

jReboerS Suller grünblid) 311 fdjlagen. Tagegen oermodjten fie nidjt bie monatelang belagerten
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feften ?ßläge Sabufmitl), Kimberlen unb üiafefiug 511 nehmen unb gerieten fett bem gebruar

1900 infolge ber gewaltigen Übcrmadjt be3 nunmehr unter ßorb SRobertS unb Kitdjcner oerfam=

luetten faeeteä ber Gnglänber inä ©ebränge. 3iad) ber Kapitulation Gronjc-J unb ber Sefegung

be§ Cranjefreiftaate» burd) bie Gnglänber betrat ber geinb aud) balb ben 23oben ber größeren

SRepublif. 31m 31. 9)Jai 1900 rourbe ^obanneeburg, fdiou am 5. Iguni Pretoria ohne größere

Kämpfe befefct. Ter Kleinfrieg rourbe jroar fortgefe|t; aber im September 1900 »erfünbete

Roberts bie iMniterion ber SRepublif.

1») Tic btittfdjen Sefitnutgcit.

a) Tie Kapfotonie.

Ter Kern ber britifdjeu ikfifcungen inSüDafrifa ift baSKaplanb. SBie roir 6ci33e=

fpredmug ber Gntftebung ber 23urenrepublifen bereit» gefeijeu haben, fallen bie erfteu 33erfudje

bet Gnglänber, fid) in ©übafrifa feftjufelen , in bie legten .^afjre bes 18. galjrbunbertS. Tie

Gnglänber roareu aber genötigt, im ^rieben nou Sunieni 1803 ba» Kaplanb bm öollänbern

oorübergehenb jurücfjufieDen, unb erft mit ber Übergabe ber Kapflabt am 10. ganuar 1807

erlofd) bie hoUänbifdje öerrfdiaft am Kap. gm Sßarifer ^rieben oon 1814 rourbe bag Kaplanb

gleichzeitig mit:8ritifd)=Wuai)aua für 120 Stillionen ARarf beuGnglänbern enbgültig }uge[pro<$en.

Tie ©renjen roaren bantals bae- IReer im SDSeflen unb Silben, ber ©rofje J-ifdfluf; im Cften, ber

33üffel= unb 3Q ff' llB im 3iorbroeften unb eine uom $at lue faft junt Dranje gezogene feinte im

3lorboften. Tie (gnglänber rooliten, als fie baS Kaptanb befefeten, einen ©tiujpunft für bie roeite

Jährt nach ^nbien unb Slufrralien geroinnen, unb infolge bei englifdj--inbifd)en 33erfeljr3 nalnu

ba» Kaplanb rafd; an Seroohnern unb 33ebeutung 31t. 2113 bann im ^al)ve 1869 ber Sues=

fanal eröffnet rourbe, fanf jroar bie SBichtigfeit be» Kaplanbe-3 für ben ©eltoerfehr, aber bie

inneren £iilfsgueflen roaren fdjon fo erftarft, bat"; feine bauernbe ©dbäbigung be£ fübafrifani=

fdjen KoIoniaI6e(t|eä eintrat.

93alö nad) ber englifchen 23efitmabme machten fid) bie ©egeufäße groifdjen ben bol=

länbifdjen 3lnfieblern unb ber englifdien Regierung unb jroifdjen ber letzteren unb

ben Kaff er n geltenb. Ter ©egenfafe ber Gnglänber gegen bie Suren führte, roie roir jähen,

oon 1835 an 511111 aflinählidien 2lb;ug oieler SBiircn im innere, roenn aud) bantit holläntüfdie

3prad)e unb ©efinnung feineStoegi ganjlid) au§ bem Kaplanbe öerfdjroanben. Tie Kämpfe
mit ben roeftlidjen Kaffernftäinmen, bie jroar nid)t ganj fo friegerifd) roie bie öftlidjen, aber

feineeroege
3
U oeradjtenbe ©egner roaren, begannen fdion 1799 unb fjaben bis in bie neuejte

3eit fortgebauert. gm jdjre 1799 fattb an ber 2llgoabai ein ©efedit jroifdjen Kaffent unb

Gnglänbern ftatt, in bem bie Kaffern [legten, fo baß oorberbanb bie öftlidjen Tiftrifte ber .Holouie

für Gnglanb oerloren gingen. G» roar ber füblidifte aller Kaffernftämme, bie 2lmadiofa, mit

benen bie Gnglänber in Ronfiift geraten roaren. Ter Häuptling ber 2lmad)ofa, ©aifa, oon

bem ©ouoerneur ber Kolonie als König aller Kaffern anerfannt, roar aber unbeliebt unb miifjte

oorläuftg feinem Cbeim JMambe roeidjen. Tiefer rourbe 1811 oon ben Gnglänbern au3 bm öft=

lidien Tiftriften oertrieben unb über ben Keiffufj surüdgeurorfen, roorauf bie ©rünbung ber nach

bem Dberft ©rasant benannten ©tabt ©raljamstoron im Tiftrifte SUbanu bie Cftmarf fidjern

follte. gm y\aljxe 1818 rourbe ber Häuptling ©aifa, mit bem bie ©ngtänber, in ber Meinung,

bau er fehr einfluBreidi fei, einen Vertrag abgefdjloffen fjatten, oon feinen Stamiue-Igettoffen,

benen ba>i Slbfomiuen nidjt gefiel, abermale oertrieben. @r flolj nad) ber Kapfolouie, oon 100

ilm ber ©ouoerneur mit ©eroalt in fein feanb jitrüdfüliren roollte. Tie Sjpebirion, bie 311 biefetn
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3roed unternommen würbe, erbeutete non ben Raffern 23,000 ©tücf SStef), erbitterte aber ia-

burdt) bie 2(inad)ofa berart, bafj ein beftiger Krieg entbrannte, bei erfte Kaffetnfrieg, in

lncldjem 1819 ©raljamätown non ben 2tiitad)ofa unter SDtafena bem ,3auberer beinahe wieber

eingenommen werben wäre. 1820 erbeuteten bie Gnglänber mieberuin 30,000 9Jinber non ben

2lntad)ofa unb »eranlafjten baburd) bie festeren , fid) mit ben ©alefa jufammen}uf$Iief3en. 63

Eam jebod) 511m ^rieben, ber bis 511m Gnbe ber jroanjiger $al)rc aufredjt erbalten mürbe.

3m Sal;re 1822 I;atte bie Kolonie etwa 120,000 Sewofnter, non benen 46,000 freie

SBürger waren, beinalje alle entweber englifdjer ober biiHänbifd)er Nationalität. S)er erfte £eudjt=

türm mar crridjtet, bie fetjr befd&werliäjen SSerbinbungen mit bem Innern mürben oerbeffert, bie

tMr- unb Sßferbeju^t begann fid) 511 beben. $m Saljre 1818 mar ber ©runb 511 ber berühmten

Snbliotbef gelegt unb 1820 baS Dbfcmatorium errietet roorben, baS ber SBiffenfdEjaft balb fo

grof5e Sienfte (elften follte.

2llS ©aita 1829 geftorben mar, begann fein ©otjn äRaquoma bie g-einbfeligfeiten non

neuem, fo bafj ein jtoettex Krieg auSbrad), beffen Ergebnis ber SSerlufi non jablreidien S£oren

nnb SSerrounbeten auf feiten ber ©nglänber unb non Eigentum ber Kolontftcn im ÜEBerte non

faft 6 SKiHionen 3Karf mar. $m ^rieben non 1830 mürbe ber Keiflufj als ©renje feftgefe|t,

alfo baS Sanb jmifdjen bem ©rofjen gifdjfluffe nnb beut Kci ben Kaffern entriffen. @3 follte

neutral bleiben, aber fdjon am 31. ©ejember 1834 überfdjritten minbeftenä 12,000 Kaffern

nad) planmäßigen KriegSuorbcreitungen bie ©renje, nnb el tarn bei biefein brüten Kaffern=

friege $u einer gemeinfamen 3lftion aller roeftlidnm Kaffemftämme. ©§ gelaug ben Kaffern, bie

Stabt 93atburft einzunehmen, unb fd)on maren fie im 2lnmarfd)e auf bie Kapftabt, ab? Dberfi=

leutuant ©mitf) Urnen entgegentrat unb fie gatrücftricb. äBieberum enbete ber Krieg mit ber

(Sinucrleibung eines ©tüdeS nom Sanbe ber 2lmad)ofa.

9Jad) f'aum jelnijäfjriger 9tu()e {'am eS 1846 jum nierten Kaf f ernf rieg, bem fogenanuteu

„Krieg um bie 2lrt", ber burdj ben Sljrtbiebftatyl eines Kafferu unb bie Diebellion gegen bie beab=

fiditigte Seftrafung beSfelben 511111 2tttSbrud) fam, übrigen! com Kaffernbäuptling ©anbiß fdjon

lange corbereitet mar. guerft maren bie Gnglänber roenig glüdlid), unb bie Kaffern brangen

wieber bis ©raf)antStomn cor. SMe 2linaponbo (f. bie 2lbbilbung, ©. 217) fochten in biefein

Kriege auf feiten ber ©ngtänber, ebenfo mie fdjon 1835 bie 2linatenibu, ferner bie 5'ingu

ober „tauberer", Überrefte einiger (Stämme beS 9iorbenS, bie oon ben Kaffern befiegt unb ju

©Haben gemadjt maren. ©ie begrüßten bie balb roieber uovbringenben Gnglänber als g-reunbe,

unb 4000 SDcänner, 6600 grauen unb 11,700 Kinber ber <y>ngu ftellten fiel) unter englifdjen

©d)u| unb mürben mit 33iet), ba§ man ben 3lmad)ofa weggenommen Ijatte, auSgerüftet, fo bafj

fie balb treu ergebene unb nü|lid)e Untertanen rourben. infolge biefes Krieges bcljnte fid) bie

englifdje ßerrfdjaft über baS Sanb jwifdjen bem Kei unb bem KeiSfama aus, bas nuniitebr

23ritifd)--Kaffraria genannt mürbe.

2lber fdjon 1850 brad) unter beut ermähnten ©anbiß, bem £aupterben ©aifaS, ein f ünf

=

ter Krieg auS. Gr 30g fid; nad) anfängßdjen 9iieberlagcn ber Englanber bis 1853 l)in, enbete

aber mit wolliger lluterioerfung ber 2lniad)ofa, mieiuol)l and; mit einem SBerlufte non 400 bis

500 ©olbaten unb 40 9JiiIlionen 3Karf für Gnglanb. Sie 2lmad)ofa mürben nun jenfett beS Kci

angefiebett unb an il^rer ©teile bie (Vmö 11 i»-1 ^an ^> Otogen.

3m 3al)re 1857 mürben bie Stmadjofa baS Dpfer eines falfdjeu
s^ropl)eten 9famens llm^

blafafa, ber itjnen einrebete, bie ©elfter ber nerftorbenen Häuptlinge mürben jurüdfebreu, bie

©nglänber unb SBuren ins SDJeer werfen unb Süiengen »on ^iel) mitbringen, bie gegen eine
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baumle berrfdienbe Seudje unempfänglich mären; fte müfjten aber oorber alle* onrbaubene Sieb,

töten unb bie Vorräte jerftören. SDamafe gcfd)al; e*, bafs Die leichtgläubigen Kaffern jenes grofje

;Kinberfd)lad)ten oornalnnen unb nun in bie gröfjte 9iot gerieten. 3tn 40,000 Raffern follcn

oor junger geftorben fein, unb bie Seoölferung 8ritifdj=Kaffraria3 fan! im Satire 1857 oon

105,000 auf 38,000. ©ine allgemeine ©ntoölferung ber meftlidjen Raffernlänber trat ein, bie

freigeroorbenen Sänbereien

mürben uietfad; mit 2ßet=

fjen, barunter 2000 norb=

beutfäjen Slufieblern, bie

1858 unb 1859 angefom=

men maren, roieber befe|t.

©äjon 1839 Ratten,

mie mir friifjer faljeu, bie

"Suren ualje bem §afen

Sßort 9iatal bie Sfepublif

Sfotal protTamiert, mürben

aber oon ben ©nglänbern

ins innere gebrängt unb

mußten "Jiatal an ß"ttg =

lanb überlaffen. Seit

1842 mar -Jtotal in briti=

fdjem öefifc, mürbe aber

erft 1856 eine felbftänbige,

imin Äaplanb unabhängige

Solonie. £)urdj biefe ©rün=

bung eines jroeiten oon ber

üiatur befonbers" oortei(=

[jaft au»gerüfteten >loloni=

fatton^entrums" mürben

bie .staffern nod) mefjr ein=

geengt unb oerloren ein

©ebiet nad) bem anberen;

1869 mürbe baS 33afuto=

lanb, 1874 Dftgriqualanb

ber Kapfolonie angegtte=

bert, 1876 folgte gingu=

lanb, beffen SSenoaltung

feitber oon ©nglanb felbft geführt mürbe. SEembulanb unb ©alefalanb mürben ebenfalls bis

1884 oon (Snglanb aus regiert, gingen bann aber aud) in berßapfolonte auf, unb 1885 rourbe

^onbolanb, 1887 ©ululanb, cnblid) 1888 ämatongalanb unter englifdjeS "^roteftorat geftellt.

Stile biefe (Mriete, etioa mit 3lu»nafnne oon Slmatongatanb, beffen 8efi$nal}me ben Suren

ben 2Beg sur £ee oerfperren folltc, mürben anneftiert, um bie 3Had)t ber Raffernfiämme ju

brechen unb bie öjllidjen ©reujen ber Kolonie ju fidjern. £ie fpäteren, feljr ausgebeizten 6r=

merbungen, bie bis über ben ©ambejt hinaus" nad; Sorben griffen, gefdialjen, um bie

^onbotrieger. (3tad) tpijotograpljie.) Kejt, S. 216.



218 3. Sübafritn.

ÜBurenfiaaten möglicfift ;u umfdjltefjen, um Seutfä)Ianb an ber Sefüjnaljine nodi weiterer

©treden in ©übafrifa 511 Innbem, enbticf) aud) im Sntercffe ber „Sntperialpolirif", roeldjc ein

fidj 00m Siap 511m SRil augbefmenbeS Britifd^eS 2tfaifarcid; afe tfjr 3^1 cor 2lugcn batte.

bleiben nur oorlaufig bei ben alteren Sefrfcungen, fo umfaßt bie urfpünglicrje Kap =

folonie 495,747 qkm mit nadj ber 3ä$lung Don 1891: 956,485 Einmorjnem, alfo nod) m'djt

ganj jtoei auf ba§ Quabratfilometer; baju f'ommen Dftgriquatanb mit 19,608 qkm unb 152,618

Einwohnern , Scmbulanb mit 10,676 qkm unb 180,415 Einwohnern, baä Tvan^fcigcbict mit

6609 qkm unb 153,563 Einwohnern, ba* 5ßonbolanb mit 10,470 qkm unb etwa 150,000 ©ins

wolmcrn unbbaSaHerbing§europäifc5cr33efxebelungfafir)erf^loffeneSafutoIanbmit31,490qkm

unb (1894) etwa 250,000 Einwohnern. 2Bie man fiebt, finb mandje btefer Heineren ©ebiete

oiel biditer beuolfert al3 bie Kapfolonie felbft; für ba§ Semfculanb ergibt fief) fogar eine 33otfö=

bidjte oon 17, für boJ Sransfeigebiet oon 23. 3Jm ©übe beg ^abjeS 1897 betrug bie nidjt ge=

jäbjte, fonbern berechnete ©efamtbeDößerung ber Kolonie, jebodj oljue Sßonbolanb, 1,880,098

Stopfe. 3iatal einfd)liej)lid) bes 1898 einverleibten ©ululanbeä fjatte 70,890 qkm unb 1897:

828,459 Einwohner, alfo faft 12 auf boJ Quabratfitometer. 3fn Den gefamten älteren Teilen

Sritif<$=©übafrifaS wiegen bie farbigen nod; fehr cor. Sei bem Benfui oon 1891 würben in

ben älteren Gkbieten olme Sßonbolanb unb 3iatal 382,198 ÜBeifje unb 250,756 Scifdjlinge ge=

jätjlt. liefen [tauben 841,238 Sieger, alfo -Dritglieber ber oerfebiebenen Saffern= unb Söe-

tfdnianenftäiuiue, unb nod) 51,850 Hottentotten gegenüber; aud; ein mataijifdjeä Element oon

13,918 Köpfen mar oorbanben. 33iefe 9Jia(aoen finb meifi 2Rof)antmebaner, baben fid) in ber

Kapftabt eine 9)iofd)ce erbaut unb ftfcen aufeer in btefer ©tabt and) in Sport Elijabetf). 3m
übrigen gibt es in ber älteren Kolonie annäljemb gleidjoiel ^roteftanten unb Reiben, nämticl)

1891 oon ben erfteren 732,047 unb oon ben lederen 758,400. Katbolifen waren nur etwa

17,000, $uben etroa 3000 oorljanben. 33ei ben Eingeborenen reiner 9taffe batten bie SDKffton&

arbeiten bisber nod) oerfjältnismäfjig roenig Erfolg, nur bie 2Jcifd)ling§raffe ber Hottentotten ift

äu[;erlid; bem Ebriftcntum gewonnen.

Sie SBebeutung ber Kapfolonie beruht in ber ^attptfacfje auf ber §Bierjjud)t unb bem

Sergbau, etwas roeniger auf bem Steterbau, ber in Dielen ©egenben roegen be§ 2Baffermangel3

bisljer ntd)t redjt gebier). 9lud) bie StebjucbJ tjat gelegenttid) barunter ju leiben. ©d)on

ber SSieljjuc&t halber tjat man großartige 33emäfferung§werre unb ©tauteicfje eingerichtet

unb nod) weitere geplant. Sie Sd)afjud)t l)at roegen ber äßoüauäfuljr, in neueftcr Beit a&er

aud) roegen ber gleifdjoerforgung ber 3Jlinenbi[trifte beä inneren bie gröfjte Sebeutung für

bie Kolonie: nad) bem Sen'm* oon 1894/95 gab eä 133A EJftütonen Schafe, 2V2 iöiillionen

Stngorajiegen unb 1 3A Diillioneu gewöhnliche Riegen in ber Kolonie. Sie meiften ©c^afe

fanben fid) nad) 2Ballaee» Karte in ben giemltcrj trotfenen BentratproDÜtjen, oiele gab eä

aud) im äufjerften ©üboften an ben ©tormbergen, bann am ©rofjen Keifluf, unb im äufjerften

©üben am Kap älguIfjoJ. Sie gafyl ber ©diafe bat fiel; in ben legten fahren aber eher oerminbert

aß oerinelirt, teils? roegen ber im ganjen nid)t grofjen Ergie6igfeit ber SBeiben, teifö aud) roegen

ber gefundenen SBoüpreife. Sie SSerteibigung ber 3diafe gegen mancherlei tierifdie geinbe, roie

3d)afale unb 23abuine, mad)t ben Aarmern ebenfo oiele ©orge roie bie Einzäunung (fencing)

ber SBeiben unb baä Stuftreten oon Sßarafiten unb Kranfljeiten. Sie ängorajiegen würben um

1840 au* Kleinafien eingefübrt unb roeifen gegenwärtig im Süboften ber Kolonie um^anfens

oiHe, Sebforb, (Srabocf unb ©raaff Steinet ben gröfeten Seftanb auf; aud) bie Biegen muffen

jur #leifd)oerforgung mit aushelfen. 9äd)t ganj fo midjtig roie bie ©c^afjudjt ift bie bauptfädjlid)
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an ber 3üb-- unb Sßefttujle unb bann natörfidj in ben Kaffembiftriften blüljenbe 9linb»ie{j=

.uicbt, beim bie 3at\[ bev rliinber roar oon 1891— 95 tum IV2 auf l
1

4 SDliUion gefallen,

unb in ben [e|ten 3«^«" tft befanntlicb aucf) ©übafrita oon ber Diinberpeft fdjroer fjeimgefudbj

roorben. Salb nacfj ber IKitte bei 17. Qa^unbertä erhielt ©übafrita and) bie bis babin bort

gänjlid) unbefannten Sßferbe, bie fid) anfangt rafd), in unferer 3eit ftber roegen ber Konfurrenj

ber Sdnifjudjt unb angeblid) aud) ber ©traufjenjucfit langfamer oermetjrten; ihre Sabl Iwt

burd) bie in ben Sauren 1S91 unb 1892 Ejeftig aufgetretene Sßferbefeucfjc eine SSerminberung

um 100,000 Stücf, jroei Siebentel beS (SefamtbejtanbeS, erfahren, roäljrenb bie $atjl ber @fel

unb äftaultiere um ein geringes geftiegen ift. S)ie auSgiebigfte Spferbejucljt roirb in ber Um=

gebung ber größeren Siebeltiugen betrieben, roie bei Kapftabt, Sßort (Sli&abetb, unb and) bei

Turban in 9iatal.

©ine Befonbcrbeit ber Kapfolonie tft bie jur ©erotnnung ber ftebern 1865 begonnene

Straufjenjudjt, bie juerft an 80 Straußen erprobt unirbe unb erttfdjieben gelungen ift.

@§ gibt roenige ©egenben in ber Kolonie, in benen man gar feine Straufje balten föunte,

bod) gebeiben fte am beften in nidjt 511 fdjarf ausgeprägter KarroolanbfdEjaft, um fte jufageiibe

Jialmmg finben unb gelegentlid) ein ber (Mjaltung ber gebern günftigeS ©taubbab nelmtcn

tonnen. 3)ie Straufse brauchen oiel Jtoum: jeber auf gutem Karroobufdfjfelb nid)t meniger als

15 2tcrec- , unb in Reiten ber Trocfenheit mufj ihnen burd) Tarreidjung faftigen gutterS in

jgilfe gefommen roerben; übrigens leiben fte roeniger als ba« fonftige Sieb, burd) bie Angriffe

oon Sßarafiten unb burd) Seudjeu. Sie S'ibl ber StrauBe betrug im iliai 1895: 253,463

unb hatte in jroei Sichren um 21,000 jugenomtnen. Ter §auptftrauf;enort ift DubtSljoom am

Dtifantflufj, roo fid) bie Straufjenjudjt namentlid) burd; bie Kultur gutberoäfferter 8ujernen=

felber gehoben bat.

Ter eigentliche 2lcferbau ift auf bie beut füblidieu 2)feere nahe liegenben SSanbföpaften

mit ftärferem 3tegenfalle, befonberS in ber Siätje ber Kaoftabt unb ber übrigen igäfen, befdjränft

unb natürlid) nicht entfernt im ftanbe, ben Bebarf ber Kolonie 31t befriebigen. 9itir roenige

Wegenben bebürfen für ben äderbau feiner f ünftlidien Seroäfferung. Seit 1876 ftnb bettn

and; größere fünftlidje SeroafferungSantagen gefdjaffen roorben, unb 1877 nnirbe ein
4
-Bcroäf=

ferungsgefefc erlaffen. 1876 mürbe im Tiftrift Ealoinia ein fiinfitic^eS SBafferbecfen augelegt,

looburd) bie grudjtbatfeit beS umliegenbeu ßanbeS gehoben unb baS 3>ieli oor bem Untergang

bewahrt rourbe. 'Bei ©toeföljoef unb SBeaufort bat man feit 1884 unb 1880 Si'eferooirc oon

432,000 unb 2,574,000 cbm Sntjatt, ba§ grofjartigfte SBerf aber ift baS 9teferooir oon oau

3Bi)f£ SOlet) in ber nörblidjen Karroo im Tiftrifte Sarnaroon, roeldfjeS einen ©ee oon 49 qkm

Cberflädje mit 3 — 4 m mittlerer Tiefe unb 157 ', 2 Still, cbm Inhalt bilbet. Turd) biefe 33e=

roäfferungSanlagen bat fid) fdiou eine SSerme^rung ber A-rudjtbarfeit ergeben, fo bafj ui hoffen

ift, bafj bie Übeln folgen ber älbljolpng ber SBälber, 100 foldje eingetreten roaren, roenigftenS

etioaS gemtlbert roerben.

2Ran unterfdEjeibet im Kaplanb brei x'lrten oon "!Ö albern. 3unöö?fi bie [Hefte ber alten

immergrünen halber, bie einfit toeite, jefct fal)le (Gebiete bebed'ten unb aus fdiönen ftarien 3lu|=

bäumen beftel)en, aber je^t auf bie ber See jugeroenbeten 2tbl)änge einiger füblidieu iiergfetten,

befonberS öftlid) oon ber 3JtoffeIbai, befdjränft ftnb. ferner baS Äüfteugebüfdi oon einljeimifdieu

niebrigeren Bäumen unb Strandjuierf unb enblid) bie auf bie Umgegeub ber Hapftabt unb

roenige anbere Stridje befdiränften eingeführten 33aumarten. $m Oa bre 1893 mürbe ber

A-lädn'uraum ber mertoollen unb fd)önen Kälber ber erften Klaffe auf 1130 qkm beregnet;
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feitbem totrb er aber öfter 31t = als abgenommen haben, ba man je|t ben Jyorften Sorgfältigere

Sßffege roibmet ©elbbolj (Podocarpus Thunbergii) hübet etroa 80 ^>rojent ber Diu^ljobj--

beftänbe ber Rapfolonie; einjelne ©elbljoljbäume im Duteniquabiftrifte haben 8 m Side unb

25— 30 m §öbc crreidjt.

Dieben ben Sßalbbäumen fdicnft man and) jefct ben ^rudjtbäumen unb überhaupt bem

Dbftbau größere Seadbtung unb bofft, mit gutem ©rfolg jnhlreidie europaifdie Cbftforten in ben

höheren unb balbtropifdje in ben roätmeren seilen ber Kolonie anbauen 311 tonnen. 2üid) bie

Drange gebeibt in vielen ©reiben gut, roenn fie in ben erften ^aftren einigen 8d;u| gegen

erroaige teilte geniest.

£>obe 33ead)tung hat faft feit ber erften 23cfiebelung in ber Kolonie ber Sein bau gefunben.

@r rourbe befonber» im 18. SaJjrfmnbert fehr geförbert, ging aber bann junicl, ba ihn mannig=

fache ilranfbeiten unb Snfeften fdabigten. Diote unb roeifje fehr fdirocrc liförartige SBeine

foininen unter beut üftatnen Gonftantiaroeine in ben £>anbel, unb and) bie Drte 3tcllcubofd; unb

$aarl nahe ber Rapftabt erzeugen vor;üglid)e Sorten, bod) rourben uon ben Gonftautiaroeinen

um 1890 ntcrjt meljr als 1000 hl im gabre auegeführt, Sie ©efamtansfubr an Sein liatte

in ber SKitte ber adliger ^abre einen SBert uon etioa 700,000 äRarf jabrlid), fdiroanfte aber

fehr unb freute fidj 3. 33. 1883 nur auf 420,000 DJiarf. Sic Dicbiauö erfdjien 1885 unb fanb

halb fehr grofje Verbreitung außer auf ber Rapbatbinfel, mae man bem günftigen Ginfhijs ber

Seeroinbe jjufdjreibt. 3J£it ber Slnpflanjung unberftaiibsfabnier amerüanifdjer Dieben ift aud) int

Raplanbe begonnen roorben.

Sas eigentliche Raplanb enthält nidjt fo reidje mineralifd)e Sdjäfce roie bie nörbtid)

angrenjenben Sanbfdjaften, obglcid; einjelne Giolbfunbe gemacht morben finb. Sohl aber finb im

•Jiorbroeften bie reidjen Kupfergruben »011 Dofiep uorhanben, melde mit beut Rüflenpurg

5]8ort Diollotb burd; eine Gifenbalm oerbunben finb. Sie ©ruhen roerben feit 1863 »on einer

©efeDfdfjaft ausgebeutet unb geben jäbrlid) 10— 20,000 Sonnen Rupfererj. Sie Sduidjte

bringen in eine Siefe doii 150 m hinab, 100 man gerabe befonbers" reiche Erje gefunben bat, fo

bafj biefe Rupferminen als faft unerfdjöpflidj angefeljen werben, älufjerbem roirb Slol)le in ben

Siftrifteu Gilbert unb SSobeboufe füblid) beä oberen iCranje gewonnen, beeft aber natürlid) ben

Üebarf bei roeitem nidjt.

©er ^anbel ber Rapfolonie ift ganj mefentlid) nad; bem SWutterlanbe gerietet unb hatte

1898 einen ©efamtroert non über 811 DJtiHionen i'iart, mooon faft brei fünftel auf bie 2lu3=

fuhr fommen. Diad) S)eutfdjlanb rourben 1898 Saren im Serte uon nur 960,000 DJiarf oer=

fdnfft unb nid)t mehr als für l
1

_> DJiillionen DJiarf uon bort bejogen; ber §anbel mit 35eutfdj=

lanb ift alfo und) feljr gering. Seit 1885 hat fid) ber Sert ber ©efamtauäfuljr mehr als oer=

merfadjt, ber ber ©efamteinfubr mehr als oerbreifaebt, fo baß bie ^anbeläberoegung in ben

legten anbertljalb ^abrjebnten bebeutenb fortgefdiritteu ift. 3Ban mufj babei aber berüdfidjtigen,

bof; ein erbeblidjer 3Teil ber 2tusfut)r aus ©ranSnaal unb bem Cranjefreiftaat tarn unb aus

®olb unb diamanten beftanb. Weitere miebtige 2lusfuhrgegenftänbe finb Solle im SBerte 001t

1898: 35 SUHEionen iKarf, Straufjfebern, Slngorajiegenljaare unb ^äute, alfo alles 6r=

jeugniffe ber SJieljjud^t, enblid) audi Rupfer im "inerte non nur nod) 5 1
4 9Jiillionen 2Jiarf, ta

ber Spreu fehr gefunfen ift.

Tic Sdiffsberoegung in ber ikpfolonie belief fid; 1898 cinfdjliefilid) ber Rüftenfafrrer

auf im ganjen 13 • 2 ÜBtiQionen Sonnen, bie fid) 311 faft gleichen Jeden auf ein= unb auslaufenbe

3d;iffe »erteilten. Sie 3'djl ber ba§ ikp anlaufenben Segeltdiiffe ift aud) nad) ber Eröffnung
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be» Sueäfanafö nod; jietnlidj groß, ba bie ©egclfd^iffe, um bie Sanalgebüljren 31t fpaten, b^äuftg

bei nidjt eiliger <yrad;t nod; ben alten längeren 2Beg roäjjten. 2tußer ber Sapjlabt felbft (inb

Jßort Glijabetb, baä „Sioerpool SubafrifaS", unb (Safl Bonbon, beffen .viafen allerbing» fd;led;t

ift, bie lebljafteften 6eeplä|e; einige anbete merben mir loeiter unten nod) fennen lernen.

Sie ilapfolonie ift gut mit Giienbabnen oerfeben. Gube 1898 gab e» 3781 km, oon

benen nidjt weniger al» 3203 km Staatsbabnen maren. (Sine große £umptlinie jieljt oon ber

Kapjtabt in norbbftlidier "Kiditung burdj bie ganje Kolonie unb öerjroeigt fid) in bem 1274 m
t;od; liegenben Sa^nfnoten 3)e Star in jtoei Jifte, oon benen fid) ber eine über iUmberlen nnb

Diafering bie im iOuitebelelanb fortfe&t, nuiljrenb ber anbere baib bie ©renje bei Dranjefret=

fiaatel überfdjreitet unb bie SSerbtnbung mit ben 23urenrepublifen unb ber 3)elagoabai, aud)

mit Matal, l;erftetlt. 3Son ben füböftlidien ijäfen finb 5ßort Glijabetb, Satburft unb Ga|"t Sonbon

mit biefem 33a§nne§ oerbunben. Sa» nörblidje innere unb ber äußerfte 3üben ber Kolonie

t;aben nod) feine Salmen, unb im Jiorbioeften gibt ei nur bie ermähnte Mupferbabn oon Dofiep

und) Sßori Jcoilotf). Sie 3üge auf ben Giienbabnen Sübafrifa» finb meift fefjr gut eingerichtet,

fabren aber ber häufigen ftarfeu Steigungen unb überaus [djarfen iluroen toegen nur langfam.

Sie ßänge ber Selegrapbenlinien betrug 1898: 11,626 km.

Sie Äapfolonie bat feit 1853 eine SBerfaffung, bie 1872 oerooUftanbigt mürbe. 2ln

ber Spige fte(;t ein ©ouuerneur unb ein (hefutiorat, bie oon ber euglifdjen .strone ernannt

toerben; il;nen fdjliefjt fid; ein Parlament an, ba>3 au» einem Cberbaufe oon 22 auf fieben

Sabre geinäblten unb einem Unterlaufe oon 76 auf fünf ^afjre geinärjlten iDtitgtiebern befte(;t.

Sie gtnanjen ber ikpfohmie finb bi»l;er nid;t immer günftig geioefen. 3m ginanjjaljr

1897/98 übenoogen bie 2lu3gaben mit etioa 172 SJiilliotten SDtorf bie ©tnnahjnen um 42

3JciHionen äftarf, unb bie Sd;ulb betrug ßnbe 1898: 566 sDIiüionen 9Jcarf. Sie Stnnabjnen

rubren 311111 größten leite oom Ertrage ber Staat»cifenbal;neu unb oon ben füllen ber, bürften

aber 1899/1900 burd; ben Krieg nod) loeiter berabgegangen fein, ioäl;renb bie 3d;ulb ber ßap=

folonie auf 3aljre fiinau» roeiter anfdnoeüen roirb.

Sni Kaplanb unb ÜRatal (tauben 1898 nidjt ganj 9000 3)iann britifdjer Sruppen, gegen

4000 im ^afjre 1888, bod) toerben fid; oon 1899 an iool;l bauernb bebeutenb größere Sruppen=

mengen für bie Kapfolonie all unerläßlid) enoeifen.

Sie ,\>auptftabt ber ganjen Kolonie unb oon $8rttifd;=3übafrifa überhaupt ift bie am guße

bei Tafelberge» gelegene Kapftabt (Gapetoion; mit 1891 etioa 50,000, 1900 runb 90,000

Einroolmem. Sie ergebt fid) am Straube ber Safelbai jioifdjen bem Safelberg, i'ömenfopf unb

£eufe(3berg in fel;r freunblidjer Umgebung, madit einen gang mobernen Embrucf unb befteljt

au» fid; red)tunnfelig fdmeibenben, meift breiten unb fauberen Straßen. 3iid)t weniger ai» 16

ßtrdjen ragen außer einer äRofdjee unD einer Snnagoge avß ber Äapftabt auf, beim fie ift aud)

ber 3iy eine» euglifdjen unb eine» rümifd) = fatbolifd;en JUfdjof». Stele anbere öffentliche ©e=

bäube, mie Stabtballen, iicilitärgebaube, -Btufeen, foroie ein fel;r fdjöner botanifdjer ©arten finb

gierben ber Stabt. Sin ber SBeftfeite liegt baä Öefd)äft»= unb .

lganbel»oiertel, ba» burd) ben

Söroenfopf6erg gegen bie äBejtjtürme unb burd; neuere »afenbauten gegen bie fd)toeren SBeKen

einigermaßen gefdjüet ift, bie burd) loeit braußen im Cjean tobenbe, aber baä Aap nidrjt er=

reidjenbe Stürme erzeugt roerben; weiter öftlid; ba» Cbferoatorium. Sie Umgegenb ift an ^art»

unb ©arten fd)on fetjr reid). Sie Sßößermifd)ung in berKapftabt ift feljr bunt, beim außer SBeifjen

fieljt man 3JtaIanen, Gaffern, anbere Sieger, Hottentotten, älraber unb fogar Surfen, bie ber

föanbel mit Slngorajiegen l)ierl;er gclocft bat. Ta» ganje £'anb jioifdjeu ber Safelbai unb galfe
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San ift feljr gut angebaut unb neuerbingS and) reicher an Keinen ©e^öljen. Sie SDcarineftation

liegt in ©imonStonm an ber galfe San, beffer fofl aber bie ©albanliabai an ber SBeftfüfte fein,

bie je^t (gar nidit benutjt luivb.

3m galten ijat Keane red)t, roenn er Iicroovtjcbt, bafe bie grofjc 23abn uon ber Rapftabi

nad) bem STiorbofien eine midjtige Scheibe für bie ©icbelungen bilbct. Ser 3iorbwcften ber

Kolonie ift fdjmad) beroobnt, uielfad) fteppenljaft unb olme bebcntenbere ©tobte; im ©üboften

aber ift bie 3al)l ber mistigeren ©täbte oiel großer unb bie Seuölferung bictjter.

3m -Jlorbroeften nennen mir ben cinfamen Rupferfjafen 5ßort 3iollotl) unb bie aud) nur

6efd)eibenen Sejirfö^auptorte Galuinia, pquetberg, ßlanroilliam unb Eamaroon. 3tm Dranje

mar einft §opetoron ein widrigerer Örenj; unb Übergangspunft, unb nud) je|t führt hier eine

gegen 500 m lange Srücfe über ben glufj. Sann aber treffen nur an ber gangen ungeheuer

weiten glufjftreäe bis jur SJhmbung beS Dranje in ben 3ttlantifd}en Djean feine cinjige irgenb

größere 2tnfiebelung meljr. 2lud) an ber üjaupteifenbafm felbft liegen wenige größere Crte;

beruorjuheben ift bie ©ommerfrifcbc Sßaarl (7000 Ginroobner) inmitten oon Drangengärten

unb äßembergen, bann SBorcefter, roo »ielc Ddjfenroagen für bal innere gebaut werben, ber

fturort Seaufort 2Beft unb ber Salmfnoten 35e Slar.

3m ©üboften ift ba* 1812 gegrünbete, fehr fdjön in einem tiefen Ibalc smifdicn grünen

Sergen gelegene ©raljamStoron einer ber anfelmlidjften Crte. fö ift ein SerroaltungSmittek

puuft für ben Dften unb foü felbft baoon träumen, einmal »auptftabt einer grofeen fübafrifa=

nifcfjen Ronföberation 311 werben, vorläufig bat e3 aber nur wenig über 10,000 Ginroolnier.

Sefouber» bier ift bie ©d)afjud)t neuerbütgS vielfad) burd) ©tcaufjenjui^t erfe|t roorben. ©et

1820 gegrünbete £afen Sßort (S I i 5 a b e 1 1) übertrifft je|t an §anbel3bebeutung bie Rapftabt;

er liegt feljr günftig annäljernb (jaloroegS ätoifdjen Rapftabt unb Durban unb bat mit bem

£interlanb gute Saljnucrbinbungcn. Sie je|t über 23,000 Ginmobner säblenbe, fdjön gebaute

©tabt gilt als gefuub, ift aber befugen SBinben auägefeßt. 3m Iginterlanbe, am Sfambe ber

.Hamm, liegt ba§ freunblid)e ©raaf f 9ieinet, ber „©belftein ber SGBüfte". Ser gafen für ben

äufjerften Dften ift Gaft Sonbon, aber e» gibt Ijier nur eine offene 3ieebe, bie gange Sage

unjugänglid) bleibt; bie Ginmobner pflegen 311 fagen, baf; eigentlid) nur feljr tjod) oerfidjerte

©djiffe ©afi Sonbon anlaufen tonnen. Sic ©pejialfarten pflegen im bftlidjen «iMntcrlanb nodb

eine ganje Slnjabl oon Drtfdjaften {»eruorjuljeben, es finb bie* jebod) nur 2Rarftorte unb SSer=

t"ebr*inittelpunfte für Heinere Sejirfe, roeldje in Ermangelung triftigerer Sodhnittel nur langfam

an SBolfömenge june^men.

ß) 9iatal.

Tic Kolonie 3catal, roeldje com Raplanbe aus mit ber Gifeubahn bie |e|t nur auf

einem Umroege burd) bie Sureiirepublif'en 511 erreichen ift, ift gegenüber ber Kapfotome burd)

grbfeere grud)tbarfeit unb oiel roärmereä Klima au»gcäeid)net; liegt fte bod) gleichseitig bem

Squator uätjer unb an ber roarmen Dftfufte. ©0 geoeiben Ijier mandje tropifd)e Sßrobufte, roie

3ucferrol)r, ba§ aud) äumeift an bie ©teile ber roenig oorroärtSgefommenen Kaffee= unb Saum=

rooflpflanjungen getreten ift (f. bie 2lbbilbung, ©. 223;. Slufjerbem erjeugt Jlatal SBoDe,

aingorajiegentiaare, §äute unb ©traufefebern. 3 111 allgemeinen l;errfd)en abnlidie, nur noch

etiinvö günftigere Serfjältniffe aU in ben öftlidieu SMftriften ber Kapfolonie, unb aud) ber 33erg=

bau fd)eint neben bem 311 Ijobcr iSntioid'elung gebrad)ten gelbbau ucucrbing* beffer lobneu 311

mollen. 3" ^ KIip=9Koer ©raffdjaft, am liauufluffe unb an ber Rufte gibt ee Kotjlenfelber,

aud) (Svfenerje finb uorljanben, unb 1880 Ijat mau am Angela 6olb gefunben. ©eit 1890 finb
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ferner Sagerftätten filberbaltigen Soleies befaunt, unb Per 3alpeter con Matal f oll angeblid) Pen

befteu fübameriranifcfjen roeitauä cm Wüte »bertreffen.

Ter ."öanbel fatale fjatte 1897 einen 3ßert nun runb 152 ÜJciUtonen iiiarf, tooBOti

jeboef) bie Sluefubr roegen her jahlreichen S>urdjgang3güter am i£ran3üaal, namentlich, be-i

©olbe», mdjt roeniger als 120 äJcüKonen SKarf ausmachte. Ter Sonnengetjalt bei im^aupfc

hafen Turban nerfelnenben ©djiffe betrug faft 2Vs iliiÜioneu, mehr als Dreimal foiuel roie
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mirftid) brauchbare föafen her Kolonie (f. bie ätöbilbung, S. 225). Sie beftcfjt eigentlich aus

jroei Teilen, Sßort Dtatal am ©ingang unb 35urban an ber SRorbfeite bei &afen§, unb entfjäfl

unter ifjren 1891: 25,000 23erool;itern Diele gnber, aber nuef) ätraber unb Einliefen. 3)urcb,

Anlage einer neuen SBafferleitung foHen fid; bie ©efunbljeitöoerbättniffe gebeffert baben.

©0113 -Ratal, ba§ fid) am 17. ©ejembet 1897, 311111 ©ebä'djtnis ber erften Scrübrung biefer

Küfienlänber burd) 3Sa§co ba ©ama, ba§ Sulufanb jenfeitä beS Angela eimierleibt tjat, jäljlt

jeljt 70,890 qkm unb 1897: 828,489 Einmoljiter, oon benen aber nur 45,000 SBetfje finb;

außerbem finb 34,000 inbijdjc Kulis ba. Sie SBerfajfung ift 1891 batjin abgeänbert morben,

bafs jefct betu ©ouuerneiir unb feinen fed)S 2)iiniftern eine au3 37 -Diitgliebern befteljenbe

Sammer 51a
-

Seite ftef)t.

3>ie bisherige Slüte 3iatalS fpridjt fid) im Stanbe ber 5- i n a it 3 e n aus; beim bei etma

44 33iiflionen 3Jcarf Einnahmen (jatte bie Kolonie in ben legten ^atyrett nur 33 äKiüionen

3Jlarf 9tuSgaben, alfo einen Überfdntfj oon etma 11 9Jiillionen Matt, unb bie Sdjulb betrug

nur 160 SUJiüionen 3Jcarf. 3)urcfj ifjre mannigfachen Hilfsquellen unb bie treffliche 3Serfef)t3=

läge als 2>urc£igang§lanb mar -»fatal mohl berechtigt", eine nod) günftigere EnttmcMung 3» er=

marlon; eS fomint iljm ferner 311 ftatten, bafj Ijier bie ©egenfä^e jnnfcfien beut englifdjen unb

bem fjoüanbtfdjett Elemente faft gaitj fehlen , ba bie roenigen im ßanbe gebliebenen Suren fid)

mehr anglifiert haben als biejenigen beS KapIanbeS. Sind) eine änjabj beutfdier, 1848 aus

3iieberfad)fen cingemanberter gamüien unb neuerbingä aud; 9iorraeger bilbeit S3eftanbteile ber

Seoölrerung 9iatal3. 35er Krieg oon 1899/1900, ber monatelang in 3iatal, befonberS um baS

otelgenauute Sabrjfmitb, mutete, tjat ba« Sanb aber fo fdjmer betroffen, bafj bie blühcnben ginanjen

bis auf weiteres jerrüttet bleiben roerben.

y) SBeftgrtqualanb.

SBenn mir bei jgopetonm oon ber Kapfolonie aus ben Cranje überfd)reiten, foiiiinen mir nad)

SBeftgriqualanb, baS aber mit feinen 39,359 qkm unb 83,375 Einroohncrn feine felbftänbige

Kolonie, fonbern aucrj nur ein 3"6efjör beä KaplanbeS bilbet. ES ift baS &<uiptbiamantens

lanb SübafrifaS. 3'" Satjre 1807 fanb oan 9iicferf, ein 23ur oon ;gopetomn, bei ben Kinbem

feines 9iad)bam „raaffertjelle KriftaHe", bereu größten er 31111t ©efdjenf erhielt. 9iad;beiu er iljn

für 500 Spfunb Sterling in Europa oerfauft, erhanbelte er einen smeiten, roeit mertuollercn

oon einem ©riquahäuptling. Sita Kaufpreis gab er jroar 500 Schafe, jroölf 3iinber unb jmei

$Pferbe im SBerte oon sufamnien 5400 SDiarf, allein eS gelang ihm, bafür auf ber Sonboner

^nbuftrieau'jftellung nidt)t meniger als 220,000 9Jiarf 311 [Öfen; biefer Stein mar ber berühmte

„Stern SübafrifaS", nad; bem Sdjliffe 42V2 Karat fdjroer. 9iadjbem balb barauf einige DffU

jiere 40 SMamanten am 2>aalfluffe aufgefauft Ijatten, bie mel;r als 300,000 SDtarf roert maren,

begann baS Einftrömen oon 2lbenteurem unb Tiainantenfiicbern nad) beut unteren intalgebietc,

mo ber 33aalfluf3 in feinem ©erölle befonberS (jäufig SMamanten füfnle. Salb aber fanb man

aud) im anfteljenben ©eftein in ber ©egenb oon TutoitSpan, 5ßniel, Klipbrift, Sultfontein

S)iamanten, unb jmar oonuiegenb in einem eigentüinlidjen, ferpentinartigen ©eftein, baS 31t-

gleid; mit InabaSgattgen bie Kimberleijfdjiefer ber Karrooforinatioit btird)brid)t.

Sdjuell entftanb nun Ijier bie Stabt Kim beriet), in roeldjer SJiamantengräber, ®ianianten=

fäufer, Kaufleute unb Sdjenfmirtc fef;r jaljlreid) oertreten roaren. 5)aS ganje Siamantengelänbe

gehörte eigentlich, bem Cranjefreiftaat, inbeffen mußte fid) Englanb fcljr balb in beu 33efi(5 biefer

plö^lid; fo roertooll gemorbenen ©ebicte 311 fe|en. 9US bie Tiamanten gefunben maren, gerieten





Die Diamantgrube ,Old de Bccrs' bei Kimberlcy.

(n.ich einer Photographie.)
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nämfidj bie ©riqua unter bem Häuptling 9iid)o(aS SBaterboer mit bem Craujefreiftaat in Streit

über bie .gugeprigfeit es! SanbeS. ©obalb bie (Snglänber baoon tjorten, fteüten fie fiel) auf bie

Seite be-J ©tiqualjätfptlingg, ben fie veranlaßt Ratten, englifdjen Sdju| nadijufudien, unb er=

flärten ihn für einen englifdjen Unterthan. Der Craujefreiftaat roeigerte fid) bartnäd'ig , feinen

Slnfprüdjen 311 entfagen, mußte aber fdUiejjlid) roeidbeu, unb im Cf'tober 1871 erflärte (inglanb

bie Diamanteubiftrifte für englifd)e§ Eigentum, nannte ben neuen SBejttj (SriquaIanb=SCBeft unb

jaulte an bm Craujefreiftaat eine Slbfinbuugsfumme oon 1,800,000 3Karf.

^fc/^

Sp^otogi-ar*ie.> »gl. Sejt,

Der Slbbau bei biamanteuhaltigen ©efteinä bat fid) gegen früher fefjr oeränbert. ®r mar

früher ein rober Tagebau , bei bem häufig ßünftürje unb S3ränbe oorfame», roirb aber jefet gut

bergmännifd) mit Stollen, ©äugen unb görbermafdjinen betrieben (f. bie Dnnamitfprengung auf

ber beigehefteten Safe! „Die Diamantgrube .Ob be 33eer§' bei Äimberlen" ). ßinjelue Sdjädjte

finb fd)on 300 m tief, an ihrer Sohle berrfebt bereits feljr hohe 2Bärme. sDian ünterfdjeibet oier

..pipes". grofje fdilotartige, mit beut biatnanten^altigen ©ejiein (blue ground) erfüllte QofjU

räume, alte Krater, welche bie uerfdjiebenartigften Formationen burdifebcn. So ergeben fid),

ben oier ..pipes" entfpredjeub , bie ^auptminen nou Sultfontein, 25utoit3pan, De üBeerä unb

Kimberiet), letztere angeblid) Die reidjfte Diamantengrube ber Sielt Den Diamantminen biefer

©egenb ift baä häufige SSorfommen redjt großer Steine eigentümtid), oon benen ber 1872

gefunbene „Stewart" nur oon brei anberen übertroffen roirb. 3m Sa^K 1897 mürben für

faft 90 'Millionen 9)tarf, oon 1867— 93 angeblid) aber für bie ungeheure Summe oon 1330

i'änbevfunbe, Slfrifa. IL äluft. In
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3RiHionen 3Rarf sDiamanten ausgeführt. Sei ben ©ruften jtnb burdifdmittlid) 800 SSeißc unb

2000 Eingeborene befdiäftigt, unb etroa 700 ber Arbeiter finb SBerbredjer; alle werben fehr

ftreng übermalt.

Sie ©tabt Ätmberlet), roelcbe mit bem Vororte Seaconifielb fdjon 1891: 39,196 Ein=

roobner jäblte, bat allmählich ein fiiltioierteS SCnfe^cn angenommen. Sie liegt in heißer, aber

nidjt gerabe ungefunber ©egenb an ber großen Überlanbbahn unb roirb je|t mit SBaffer au§

bem SBaal oerforgt. SaS 1899/1900 oter SDtonate lang non ben Suren oergeblidj belagerte

Mimberlen mar fchon cor bem Kriege ein fehr roidrtiger <Stii|punft britifdier -Stacht im ^tmern

unb übte einen roefentlidjen, aber roobl nidjt immer uorteilhaften Ginfluß auf bie umnroljnenben

Eingeborenen aus. $m ^abre 1892 batte bier bie erjie große fübafrifanifdje SluSftelluug ftatt-

gefunben.

d) 33 r i t i f d) = 93 e t f et) u a n c n t o n b.

fahren mir non ftimberten auf ber Etfenbatm roeiter nad) Diorbcn, fo übcrfdjrciten mir

balb bie ©renje non 33ritifd)=23etfd)uanenlanb (British Bechuaualand) , beffen füblidier

Seil mit 73,160 qkm unb 72,736 Einroolmern nod) ein ßubefjör ber .Hapfolonie bilbet, roäb=

renb ber nörblidie, größere Seil fdjon jum OJebiet ber großen Sübafrifagcfellfdiaft gebort unb

..Becliuanaland Protectorate 1
' genannt raivb. SaS gange S3efi|tum jener ©cfellfdiaft mit Ein=

fdjluß ber ©ebiete nörblid) turnt Sambcfi roirb je|t mit 1,665,310 qkm unb etroa 1,350,000

Einroolmern oeranfdjlagt. 23etfd)uanenlanb, beffen bcibe,poIitifd) alfo oerfdjicben geftcflte 33eftanb=

teile roir per mfammenfäffen, ift in ber £iauptfad)e roobl afe ein Sanb ber SL> i e
Ij

3 u d) 1
311 be-

trauten, baS ftrerfenroeife Steppen*, feiten aber roirflidien SBüftendjarafter trägt. 3 11 u)m gehört

ber größte Seil ber frül;er betrachteten $autt)ari, es fehlt aber and; nidjt an fruchtbareren, an

auSbauernbe Duellen gebunbenen Cafeu. ^n ihnen haben fiel) allmäblid) 3iegerortfd)aften ent^

nudelt, roeldie 311111 Seil in ber älteren 3JKffionS= unb GntbetfungSgcfdiidjte oft genannt roerben.

Sind) ber neue große SSerfeljrSroeg, bie norbmärtS fübrenbe Gif enbaljn, folgt biefen Dafen unb

ihren Crtfdjaften. So berühren roir 3. 33. SBrnburg, bie alte öauptftabt oon Stellalaub, baS 1899

non ben "Suren nergcblid) belagerte URafefing, ben Si£ beS britifdjen Stommiffari, bann bie

meteorologifdie Station -äfiolepolole unb ben großen 33etfdmanenort unb SRejtbenj SUjamaS,

Sßalapne. 3Reljr im SBefien ber öatmlinie liegen bie alte Söfiffiongfiation Huruman foroie

Sdiofcbong am Staube ber ßalaljari unb an bem Srennungipunft ber alten üffiege nad) bem

JRatebelelanb unb nad) bem Dtgamifee, ES foll jur 3eit, als ei nod) 33amangrontorefiben5 roar,

30,000 Einwohner gehabt haben. gm Cften blieb bisher ftetS bie ©renje SransnaatS in

geringer Entfernung non ber Eifenbabn. Englanb fann aus ben beiben Seilen beS 33etfd)uanen=

[anbei oorläufig nod) feinen fehr großen ©eroinn sieben, inbeffen legte ec- gerabe auf ben 33efi£

biefer ©ebiete hohen S3ert, ba fie einmal bie gefürdjtete birefte 23erübrung jmifdjcn ben 33uren-

republifen unb Seiitfd) = Sübroeftafrifa oerljinberten unb ferner ben notmenbigen ^ugangSroeg

311 ben neuen, immer roid)tiger roerbenben Sefifeungen am Sambcfi fid)erten.

e) SHtjobcf ia.

3mifd)en ^alappe unb Sari erreicht bie Eifenbabn bie ©renge non 9tl)obefia, roie mau

Gecil 9i tj b e s (f. bie Slbbilbung, S. 227) 31t Ehren bie rociten nörblidicn ©ebiete bis an ben

Sambefi unb felbft bariiber hinaus beseidmet hat. 9iod) cor jroei SaJ^rje^nten rourbe biefe ©egenb

felbft non SReifenben feiten burdjftreift, unb bie friegerifdien SKatebele hatten hier ein gefürditeteS

3teich errid;tet, über beffen 33efd)affenheit unb fd)ließlid)en Untergang mir fdjon früher furj
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gefnrodjeu haben. Igm Dftober 1889 (jatte bie baupttädilid) unter Gecil ilifiobeS' (Sinftujjj fterjenbc

Sübafrifamfdje ©efettfdfjaft einen roniglidjen Jreibrief erhalten. %f)t 3iet mar bie Sefefcung mib

Seftebelung ber ©egenben nörblid) non SritiüV-Betfdmanenlanb unb nörbltd) unb roeftlid) non

ber XxanävaahepübM; im gafjre 1891 rourben bie SoHmadjten ber ©efeüfdiaft aud) über weite

Sanbftrecfen nörblidj öom©ambefi, bod) mit~J(u-Miafmic beä 3ii)ai|"alanoe->,auög.ebebnt. Teratome

Wbobcfta rourbe perfi in einem Slufruf com l.SKai 1895 gebraust. Sie nnrflidje 8efe|ung be3

norböftlidj nom eigentlichen äKatebeletanb liegenben ÜRafdjonalanbeä begann 1890. 3Jian baute

unter ©elouS
1

A-ührung

aoi1-> bei Suli, SSicto=

ria, ©fjarter unb ©aK§=

burn. 2ln bem tetjt=

genannten s}>ta£e ent=

ftanb balb eine förmliche

©tabt,unbman begann

bie ©olblagcr ber meu-

teren Umgebung au$;

Anbeuten, gm ©eptem=

ber 1891 roaren in ben

im betrieb befinblidjen

fcd)3©olbfelbern bereits

10,000 Sdjürfbered)ti=

gungen vergeben, bod;

hatten bie 2(nuebleuiieU

fadj mit beut Klima 311

fämpfen, ba§ fid) liier

nidjt fo günjüg seigre

roie in ben [üblicheren

Strichen. Salb entfianb

Ärieg mit ben 2Kate=

bele, in roeldjem bie 3la-

men non Secil 9W}obe§

unb Samefon Dielfad;

bernortreten; er fübrtc

nad) großen, oben turj ängebeuteten SBedjfelfätten jur (Eroberung be-5 Sanbe» unb jur Sefefeung

non Sutaroano. 2(ber erft nad} ber 9iieberroerfung be-3 (efeten äRaiebeleauffianbei non 189(3

tonnten bie Guglanberibre ^Qcrrfdfiaft hier alä noriäufig geftdjert betrachten.

3tn Stelle be-3 alten äKißtärlagerä ber -Dtatebele entfianb nun in 2Ju(aroano eine rafdj

aufblübmbe, mobern gebaute ©tabt in gefunber Sage. Sie tft feit 3ionember 1897 burefi bie

grofje Überlanbbahn mit ber ^apftabt nerbunbeu unb fann in frieblid)en Reiten non bort aus

in brei Sagen, non Gngianb aber in brei SBod&en erreicht werben. 1895 ftanben neben

3iegel()äui"ern nod) 3^te unb SBeüblec^baraiJen. ©ine SBafferleitung unb eine elettrifdje

2[nlage roaren gerabe im )Sau, oier Äircrjen, ein gutes &ofpitaI, ein bebeefter ilfarft, eine 33örfe,

oier Saufen fd)on »orbaubeu. GS erfdjienen jroei 3eiümgen unb fogar ein iüuftrierte» SBodjen*

blatt. Sie ©inroofjnerjal)! fdjroanfte ftarf; etina 2000 Säetge roofmteu ftänbig in 33ularoano.

Gecil Mljobcä. 9!ac6 ^hotograi*
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Sa3 ©olb ift e§ oorjugSweife, was bie Stiele ber SbtftebCev fo plbblidi auf biefe ©e=

genben gelenft Ijat. Sie ermähnten [Ruinen non Simbabwe jeigen, bufe mau bie ©olblager

be§ 9JcafdjonaIanbeS einfi redjt luotjf tarnte, uub and; bie Sßortugiefen Ijabeu nod) im 17.

unb 18. 3al)rl)uubcrt fjicv etwas ©olb gewonnen, bis bie Sufu ben 8u9on9 8U pcu SDKnen

unmöglich machten. So roaren biefe ©olblänber faft oöllig in Sergeffenljeit geraten, al-3 Karl

Dcaudi unb anbere Stetfenbe bie 3lufmerffamfeit roieber auf fie lenftcn. Sie jablrcidieu norbofb

roärts ftreidjenben Quarjrtffe, bereu eines Sularoano faft berührt, fctjeinen in ber £t)at fe^r große

üBiengen oon ©olb ju enthalten, älufjer ©olb bat mau aud) Kupfer uub Etfen gefunben. 33or

ü)rer Unterwerfung burd) bie äftatebeie betrieben bie i'iafdioua eine umfangreiche Eifeninbuftrie.

9tudj finö 3(meict)en oon Sorjfentagem gefunben loorbcu.

gnbeffen fctjeinen boctj felbft bie Englänber oon ber Unerfdiöpflidjfeit ber 2ftineralfct)ä|$e beS

3)iatebete= uub äRafdjonatanbeS lücfjt überzeugt 511 fein; fonft würben bie 2iuc-fid;teii, wetdje fiel)

bem Sanbbau uub ber i'iedjudjt fjier bieten fönnen, nidjt fo eifrig erörtert werben. 9il;obefia

faun nur in ben rjöljeren Striaen über 1500 m als einigermaßen malariafrei betrachtet roer=

Den unb tjat bort fühle -föädjte uub heitere Sage. SDie tiefereu Striche finb bagegen entfctjieben

ungefunb, unb SetouS fagt ganj rüstig, bafj es in IRfjobefta ©egenben gibt, in benen Europäer

roobl leben unb and) Kinber aufjietjen fönnen, baf5 aber baS ganje weite Territorium im ganjen

unmögtidj als ein Sanb be-J weißen äJtonneS Betrachtet roerben tarn. 3" ben legten Sauren ift

Nbobefia oon brei ferneren plagen Ijeimgefuctjt loorbcu, oon ber Srinberpeft, roeldje bie großen

Scharen ber Süffel unb Stntilopen faft fpurtoS tjinroegraffte unb im ^aljre 1896 bie 3atjt beS

^ornoieljS im i'anbe oon über 100,000 auf faum 500 oerminberte; non ben £eufd)recfeii, roeldje

Hungersnot hervorriefen unb bie größten Sßfumjungen in einigen ©tunben oerniditeten, unb eub=

lid) oon einer fefjr befd)rocrlict)en,pielleict)t mit ben Srüctnerfdien Klimaperioben jufammenpngen=

ben Surre. Slber biefe plagen roerben uorübergehenb fein, unb bann roirb man, roenn aud) in

ber troefenen SatjreSjeit nid)t ofjne 3ubJIfena§me fünftliäjer Seroäfferung, jafjlreidje tropifdjc

uub außerrropifct)e ©eroädjfe, je nad) ber 3HeereSljötje, in Dtfjobefia bauen tonnen. ©etottS benft

unter anberem aud) an t>m Slnbau oon Erbnüffen unb oon 'xabat. $ur Sanbarbeit unb SSte^s

jud)t im Sienfie ber Europäer fdjeineu bie Eingeborenen (jeranjieljbar ju fein, loeniger 511111

Sergbau, gegen beffen arbeiten fie große Dlbneiguug Ijaben. .^ebenfalls ift:)il)obcfta feinißarabieS.

91örblidj ooui ©ambefi (jabeu mir jroifdjen beut weiten britifdjeit ©ebiete im SSeften

unb Jiorbioefteu, baS ftd) bis an bie ©reujen 3lngolaS unb beS KongoftaateS erftreeft, unb bem

britifdjen SJZijaffatanb ju unterfdjetben. SiS jefct ift Scnaffatanb oon beut ^lafdjonalanb nodj

burd) einen breiten, ba§ 3ambefitl)a( binaufgreifeuben ©treifen portugiefifdjen ©ebieteS ge=

trennt; roer gang auf britifdjem ©ebiete oon Saliüburi) uad) Slanrore reifen roiü, muß einen

großen llnuoeg madjen unb ben Sambefi oberhalb oon ©umbo überfdjreiten. SasS ineite SRorb=

roeftgebiet, bem audi ein Teil oon Seroanifaä 3ieid) angefc^Ioffen roirb, ift faft nod) gar nidjt

oon Europäern, abgefeben oon einzelnen iliiffionaren, befiebelt; ei roirb afö33ritiflj Eentral

Jlfrican 5ßrotectorate 6egeic^net tian-, anbere ftetjt eä aber mit bem Dhjaffalanb, baä 33ri =

tifd)-,3eutralafri?a im engeren Sinne genannt roirb. fe roirb nid)t oon ber SübafrifagefelU

fd)aft, fonbern unmittelbar oom Sluäroärtigen Slmt in Sonbon burd) einen Sominiffar nerroattet.

t) 33ritifd) = 3entralafrifa.

i!or wenigen ^abrselmten trug baS ganje Scrjaffalanb, falls. e§ überhaupt einem Staate

jugefcfjrieben war, auf ben Sparten nod) bie portugiefifdje Aarbe. Über roäljrenb bie Sßortugiefen
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feine Stnftalten trafen, baä innere rennen ju (erneu nnb luirfücf) 311 beberrfdjen, hatten englifdie

Üiiffionare in beut gorfdjung§gebiete ßuringfioneS jnnfdjen ©ambeji unb "Jinaffa itjrc Tbatig

feit begonnen. 1876 entftanb bie fdjottifdje 3)fiffion*ftation ülautnr'e (i. bie unten t'tebenbe 316=

bilbung), unb ber Sdiotte goljn Sudjanan begann halb barauf mit Äultumeriudjen, bie »or=

jüglidj ben ftaffee betrafen. äfodj entftanb bie „Slfrican Safes Company", meldje ben äier=

febr 3uufd)en Dem SKifftonägebiet unb ber Hüfte in bie öanb naf;m unb ihren Suj in ÜDcanbafa,

bicfjt bei 23lantyre, auffdjtug. ©iner ber ©ireftoren biefer ©efeflfdiaft, QameS Steuenfon, be=

gann eine Strafte 00m IMnaffa juin Tauganyifa anzulegen, bie jebod) nicht gaitj in ber ge»lan=

ten Sßeife

jut 2lu»füb=

ntng fom.

Sdbroere

Honfliftemit

ben Tlato-

lolo, bann

mitben2lra=

bernbrohten

geitroeife ben

jungen 3ln=

fiebelungen

ben Unter=

gang ; bie

Station Ra--

ronga am

Siorbenbe

be3 DJnaffa

mürbe be=

lagert unb

mußte jeit--

roeife ge=

räumt n>er=

ben. S)ie Sage ber ©nglanber mar um fo fcfmneriger, afö bie Sßortugiefen nun aufmerffam

mürben unb ben 3)ur<fjtran3»ort non Kriegsmaterial erfdjiocrten. S)ie 5ßortugiefen faben 511 fpät

ein, baß fie bie Gelegenheit, ihre Sejtgungen an beiben iiieeren miteinanber in Sßerbinbung 311

fetten, für immer oerütumt hatten, unb nadj laugen SBerljanblungen mußten fie baS Stbfommen

Dom 11. Suni 1891 eingehen, rooburd) im roefentßdjen bie heutige ©renje gejogen würbe. Tiefe

©renje entfpridjt genau ben non Sorb Salzburg geäußerten Slnfdtjauungen, baß bie hodiliegcn=

ben, gefünberen (Segenben, in benen Sßeiße arbeiten fbnnen, ber angelfädjfifdjen 3faffe iufallen

foüten, luabrenb bie beifjen, feudjten üRieberungen ben Sßortugiefen verbleiben tonnten, roeldje ftetä

nur Die eingeborenen Arbeiter benuben, lüdit aber einen Strom ihrer SanbSleute nad) Cftafrifa

teufen mollten. Ter ÜRame aber, ben man ber neuen Grroerbung auf SSorfdbtag non <g..!ö. goljnfton

gab, ü8ritifd}=,3entralaf i"if a, erinnert an nod) meitergebenbe englifdje Stufprüdje. 3öie 3ohn=

fton 5ugibt, hoffte er bamal» auf eine balDige Sßerbinbung De« füDafrifanifcben Sieicbe» mit ber

britifdjen Einftußfp^äre am oberen 3HI. 31(3 eigentüdie« Sßroteftorat rourbe 3unäd)|"t nur bie
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©egenb am 9hjaffa unb Sdiire organifiert, bie am tieften befannt roar unb fdion eine aXnja^I Sta=

tionen aufmraeifen hatte. S)er 9teft, bie „(S-inflnfjfptiärc", würbe ber fübafrifanifdjen „(iljartercb

Eompann" jur SBcitoerroaltung übergeben, föierburd; unb burd) ba3 SSorfornmen an 9ibobe3 er=

innember ©tationgnamen am üöierufee unb Sanganpifa ift roobl ber 3came 3üjobejia trrtümliä)

aud) auf bie ©egenben nörblid) 00m Sambefi übertragen roorben, roa§ offiziell nie ber $all roar.

S3ritifd)=3entralafrifa roirb burdjau* oon Santuflämmen beroofjnt, roenn aud; bei einigen

Woltern oielteidjt eine üBHfdjung mit hellfarbigen ©übafrifanern beftetjt. SSon ©üboft l)er finb

erft um bie 9Jiitte beS 19. ^abrtmnberts bie SBanao eingebrungen, unb ebenfalls beut üiebiet

urfprünglid) fremb finb bie Slngont ober SBangont, ber SReft einer früheren ©uIu=SnDafion,

bereu 3iame er ft am SSeginn beä 19. ^brljunberts auftaut, foroie enblid) bie ÜRafototo. Sie

©ingeborenen haben burd) Kriege unb im -Korben aud) burd) bie Sftaubjüge ber Araber febr uiel

gelitten, fo ba)] man ihre ©efamtjaljl mclit 511 bod) oeranfdjtagen barf; bie größte 33olf§bid)te

finbet fid; an ben Ufern ber Seen unb größeren glüffe.

^m ^juli 1891 gab eS im SRuaffatanb, alfo im eigentlidjen Sßroteftorat, 57 Europäer,

bauon 54 ©nglänber. 1897 roar bie $al)[ auf 315 im Protektorat unb etroa 45 im übrigen

©ebiet geftiegen, 1899 auf 450, aud) 13 Seutfdje roaren uorhanben. ©ngtifdje Tutoren finben

bie 3»na!)me ber Slnfiebler febr befriebigenb; in i'tnbetradjt ber ©röjje unb ber unleugbaren

SBorjüge beS@ebieteä fjalten mir bie 3at;l aber nicht für bod;. SeräBert be-3 föanbefö ftieg immer*

f)in non etroa 800,000 2)carf im Satire 1891 auf 5 Mtionen 3Karf im 3a§re 1899; 1891

tüttrbe faft gar fein Kaffee exportiert, 1899 boefj fdjon 12,000 Sonnen. 1895 (anbeten 109

Stampfer unb 707 anbere yahröeuge in Sfdiiromo am unteren Sd)ire, beut Igafen für Slantgre.

©iebjeljn englifdje Dampfer fahren je|t auf bem Sambefi unb bem unteren Sdjire, fed)S auf

bem Sfcnaffa unb bem oberen Seil be» ^tuffeS. %ux Sßofteinridjtungen, SBege unb Strafjen ift

febr oiel getban, bie Stationen, befonöer» 33lanti;re, finb gang in europäifdjer Sffieife angelegt

unb eingerid)tet. Eine 3eitung, bie ,,Britisk Central Af'rica Gazette", erfd)eint in Soinba,

bem offiziellen £muptort roeftlid) 00m Sdiirroafee. Ser 33au einer 33at;n nad; bem ^odjtanbe

roäre für baä ©ebiet feljr erroünfdjt. Sie ©djäjje an Sauholj foHen planmäßig ausgebeutet

roerben, unb fd)on bat man begonnen, bie roertooHe Konifere WiddrmgtoniaWhytei (»gl. oben,

S. 173) anzupflanzen. So mag 23ritifd) = 9ii)affalanb roofjl auf eine befd)eibene Stute redjnen

tonnen, bod; finb bie ©efunDljeitvuerbältuiffe nur in befdiränften Stridjen roirflid) günftig,

unb Sdjroarmiafferfieber ift feineäroegä unbefannt. Sie Sfetfe fdjeint in £öl;en oon utefjr als

1000 m ju fehlen, unb aud) in ben Ulieberungen finbet fie fid; uid;t überall.

c) Scittfd) -- Siibiucftnfrifa.

Seutfd; = SüDroeftafrifa ift bie ältefte beutfdje Kolonie unb beShalb in nieten

beutfdjen Greifen immer mit befouberem 2£ol;lroollen betrad;tet roorben. Sie fann fid) atter=

biugö an Üppigfeit nid)t entfernt mit Kamerun ober felbft mit Cftafrifa meffen, aber tuertloS ift

aud; fie nidjt unb roobl fähig, auf bem Gebiete ber 33tebjud)t unb ftellenioeife aud) beS gelb=

unb Gartenbaues mit ber 3eit nod; gute ©rträge ju liefern. 3Jfan barf aud; nid;t uergeffen,

bau ein febr großer Seil ber Kolonie, freilid) ber gefunbbeittid; roeniger günfttge, nod; gar uid;t

in Eingriff genommen ift, unb bafj bie 3c 't ber erften 33erfud)e nnt> ber naturgemäß uielfad) fehl

fd)Iagenben oorbereitenben Unternehmungen nod) faum oorüber ift.

gm ^ai)xc 1882 blatte ber Sremer Kaufmann Süberi^ bie Umgebung ber oon Sartotomeu

Siaj 3tngra 'ipequena, bie „Steine 33ud)t", genannten 33ai für feine ^aubel-Minteruehmungcn
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ins Sluge gefafjt, unb im ätpril 1883 taufte er bort bie Umgebung bor SucEjt für 200 ©e-

iiui)iv unb 2000 3Karf oon ben Eingeborenen. Süberifc roünfdjte für feine Unternehmungen

Den 3cf)uö beS Xeurfcfien DMdjeS, unb nadj längeren SSerljanblungen mit Gttglanb erging am

24. älpril 1884 jenes Telegramm beS g-ürflen £KSmard an ben beutfdjen Slonftil in ber suip=

ftabt, inonad) £äberi| unb feine Unternehmungen unter ben ©djuö be§ Jieidjeö gefleHt mürben.

iSiefeS Saturn famt fonadj als ber ©eburtStag ber beutfdjen Kolonien überhaupt betradjtet

roerben. Sfm i^uni beSfelben SarjreS rourbe von Gnglaitb, nidjt ohne weitere @d)roierigfeiten,

bie beutfdje 33eft|ung all foldje anerfannt. 3iadj biefer Stnerfennung forberte ber bamalige

englifdje ßolonialminifier Sorb Serbij bie Regierung ber Rapfolonie auf, bie Hüfte nörbltd)

unb füblidj oon Slngra Sßequena 31t befe|en, um fo roentgftenS eine weitere SluSbe^nung ber

beutfdjen ©rroerbungen rjintanjuljalten. 35a aber Silberig unterbeffen audj bie ganje Slüfte

nom Cranjeflufj bis 3lngra 3ßequena in feinen 33efi(3 gebraut tjatte, fa(j ftdj ber SReidjSfanjler

burd) baS Stargeljen (SnglanbS oeranlajjt, bie slüfte in itjrer ganjen StuSbelmmtg nom Cranje--

flujj 6iS jum 18. 23reitengrab unter beutfdjen Sd)u| ju {teilen, roas fdjltefjlidj oon Gnglanö im

September 1884 and) anerfannt rourbe.

3m öriiljjalrc 1885 rourben bie^üefißüerljältniffe ber Rufte enbgütrig geregelt; bie

SBalftfdjbai mit iljrer nädjften Umgebung oerblteb Gnglanb, baS oielleidjt bie ftiüe ©Öffnung

tjegte, oon biefem 3tajlbeft| aus and) ben ganjen übrigen ©übroejlen einmal roieber au ftdj

bringen 51t tonnen; bie ganje übrige tauge Hüftettftrecfe com Dranje bis jum portugteftfdjen

©rengflufj ©unene behielt Seutfdjlaiib. Sie Starbgrenje folgte nadj bem beutfd)=portugieftfd)en

©renpertrage oom 30. ©ejember 1886 bem Guiiene bis 311111 SBafferfaHe oon ßumbe, 30g

bann 31111t Kubango hinüber, an biefem entlang bis Slnbara unb oerlief fcrjliejjttdj 31111t ©ambefi

bei ben Katima=3MolofäHen oberljalb ©efäjefe. gm ©üben bilbet ber Cranjeflufj bie ©rei^e

unb jroar bis 20° öftl. 8. v. ©r. Sie SSegrenjung gegen baS 3'tnere ift erft burd) ben

beutfd)=englifd)en Vertrag nom 1. 3"li 1890 festgelegt roorben. Sanadj hat Seutfdjlanb baS

Jcgamigebiet unb einen großen Seil ber Slalafjari aufgegeben, bie man anfangs audj als Seile

be» beutfdjen ©dju|gebieteS in SRedjmmg 30g, unb 311m ©ambefi Ijinüber füljrt nur ein fehr

fdjmaler, nntfirfdjeinlid) nidjt befonberS roertoolier ©treifen im Sorben, ber bisher nodj feine

prafttfdje Sebeurung für uns erlangt fjat. Sftnmertjin gehören 311 35eutfd)=©übroefrafrira phijfifdj

unb etljitograptjifdj mannigfaltige ©ebicte: baZ Sanb ber Doambo im Sorben, Samara: ober

©ererolanb in ber -Kitte unb Stamatanb im ©üben. 58on SBefien nadj Dflen gelangen mir aus

bem bürren, roüftenartigen Slüftenlanb auf baS felfige, oon jafjlreidjen tiefen Irinnen burdjfurdjte

Grojton-jplateau uiiD bann in baS einförmige, beutfdj gebliebene ©tüd ber Slalahari. SStel meljr

tropifdje Statur tjat ber bisher roentg beadjtete Starben unb roahrfdjeinlidj befonberS ber fumpf=

reidje, 311m ©ambefi füljreube 3iorboftfireifen.

Sev glädjenraum be» ©anjen wirb je|t auf 830,960 qkm angenommen, bie SBeoöHerung

auf etroa 200,000 SKenfdjen.

Seutfd):8übiueftafrifa gefjbrt nidjt 511 ben Säubern, roeldje einen fdjinalen , friid)tbareu

Siüftenfaum, aber ein öbeS ©intertanb befigen; oietmeljr ift gerabe bie Hüfte ber abfdnecfeiibfte

Seil beS ©anjen, unb bie elften fragen, roeldje fidj beut oor ber stufte SübroeflafrifaS an=

langenben Europäer aufbrängen, ftnb bie nadj ber 3)Jöglidifeit ber Sanbung au ber oben, uit=

roirtlidjen Hüfte unb nadj ber Uberfdjreitbarfeit be-3 roüftenfjaften RüfienfaumeS. SBir Ijaben

früljer gefefjen, baf; bie 3Jtünbung beä Cranje nidjt al» SanbungSpta| benufjt roerben famt.

2ludj baS feiner ^tit feljr überfdjätjte 2lngra s^equena (f.
Die 2tbbilbuug, ©. 232), eine
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rote fo oft an bicfer Küftenftrede fiel) nad) -Korben öffnenbe 93udjt, ift fein guter yafen unb

baju uon fdjroer überfdjreitbaren Sünen umgeben, früher, aiä man nod) feine ßonbenfterung§=

appatate Ijatte, mar bie Umgebung fo trinfroafferarm, baf; man angeblid) am ber Rapfrabt

jßaffer bejiefjen mufjte, unb and) nod; au§ bem Safyre 1898 rairb berichtet, bafj bie i£ränlung

üou 20 Cdjfen, 100511 1 cbm äBaffer erforberüdj mar, beut ©efpamtbeftiser 20 3Jfarf foftete.

35er ^afen s}>orto b'Qlrjeo, beffer befannt ali Sanbroid)= ober Sanbfifdjfjafen, fdjeint rafd)

511 uerfanben, fo baf5 bie 1880 nod) 1400 m breite ©infafjrt getjn ^aljrc fpäter nur nod) 120 m
breit mar. S)antl folgt bie biä jefet nod) britifdje SBalftfdjbai, ein jietnfidj guter ,£afcn, ber

aber aud) an 33erfanbung, 2Baffer= unb 2Beibemangel leibet. Sa inbeffen bie SBalftfdjbat bie

Slitgra Spequena. Olad) !ß$oiograp$ie-) Sg[. £e£t, S. 231.

nahegelegenen, al» SBege in ba3 ^interlanb benufebaren Jylufjbetten be* ftutftb unb Sfoadjaub

ober Sroafop oorläufig beljcrrfdjte, mar es für bie ©eutfdjen faft unumgängltdj, fid) be» iianbe-

plafcel au ber SBalfifdjbai 511 bebienen. §ierburd) geriet aber ba* <Qiuterlanb nnb bie ganje

beutjdje Wolonifattonstbätigfeit in eine empftnblidje "Jlbhangigfeit uon ben roedjfclnben ®i§=

pofitionen ber ©nglänber unb jumal ber Wapregierimg, ber bie Sffiatfifdjbai mit unterftefjt.

G3 traf fid) bes-fjalb günftig, bafe e? gelang, an ber SDWinbung bc>3 Sfoadjaub, bie offiziell

3mafopntunb genannt rotrb, einen roenigften* ben bringcnbften Sebürfniffen entfpredjenben

£mfen rjerjufteHen. ßvoax ift e§ junäcEjfi nur eine ben ©türmen unb ber lüranbung au3gefe|te

offene 9ieebe, aber man benft au ben Sau einer rocit l)inau*greifenben Vanbebrücfe. Srinfmaffer

nnb SßeibelanD finben fid; in berüWcuje, ber alte Äararoanenroeg roirb jefet, roie mir gleid) feljen

merben, burd; bie Gifenbatjii erfe|t, unb fo merben mir roobl in Smafopmunb, ba$ fid; rafd)

;u einer leiblid; jioilifterten ätnfiebelung geftaltet nnb 0011 ben Sampfern regelmäßig angelaufen

rotrb, ben fünftigen ^auptljafen bc>J ganjen 3d)tit3gebiete» feljen bürfen. 3m Qatjre 1897/98

mürben in ©mafopmunb (f. bie beigeheftete Safel ,,2'roafopmunb in Seutfd) = (£übroeftafrifa"j

15 neue ©ebäube, teil! ^olmbäufer, teile ©dutppen nnb Speidjer, erridjtet, im gangen
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SBejir! Smafopmunb füllte man am 1. Januar 1900: 684 SBeifje. Unter btefen tlmftänben

ift bas 2RonopoI bor üJBalftfcIjbai uidit mehr aufrecht 511 erhalten, unb biefe 8at bat jefct für bie

iSnglänber oiel weniger 2Bert afö oor einigen S^t^ren.

s31örMidj von 22° fübl. 33r. liegt bie jicmlid) brauchbare Wreujbai, an weldjer G5uano=

lager unb 9tobbenfd)lägerei 2lnfiebler anjiefjen unb fdjon jioei jufammen 20 km lange SBar)n=

anlagen befielen. Über bie &äfen im äufjerften Korben ift je§t nodj wenig ju fagen, bod) haben

gcrabe bie le|ten Sa^re bie Hoffnung, hier nod) einen brauchbaren 3 u9a"ö Sm " Dtantbolanbe

51t geraumen, mieber ertoa§ belebt. Sie bcutfdje 3SaIbi»ia=®ppebition unter Cbun f;at bie

jroar portugiefifdje, aber ber beutfdjcn Wreuje uidjt ferne ©rofje gif dj tut cht 1898 genau

unterfuebt unb feftgefteüt, baf; bie aröfjten ©eefdöiffe in ber ganjen 3lttSbe§mmg ber 33ai gün=

fügen 2lnfergrunb finben. Sie 33ai birgt einen grofjen 9uud;tuin an gefaxten 9hi|ftfc^en, unter

betten ber füblidie gering berooriitbeben ift, nno ber gifdjreid&rutn bebingt mieber eine febr ftarfe

(Jntioitfelung bes SSogeltebeng. Süfjioaffer faub fid) tu ber 3iäbe allerbingS nicht. 2llles in allem

fann man fagen, baB bie
s
Jiu(3barntacl)img ber Süjte unb ber föäfen in unferem Sdmljgcbiet in

ben legten fahren erfreulieb fortgefdjrittcn ift.

Leiter fjanbett eä fid) um bie ÜBerbinbung mit bem inneren. (Ss waren früher an§-

fdiliefslid) bie fdhroeren Ddjfengefpanne, bie fid) in langfatner, mühfeliger g-abrt über bie

S5ünen unb burdj bie ©teinjleppen fortbewegten. So primitio biefe S3eförberung§weife aber

and) mar, fo mar fie bod; bie etnjig mögliche, unb bie SBerpromantierung ber Stationelt beä

iMnneulaubes unb ber ganje innere £anbel waren auf bie Ddjfenwagen angewtefen. Sehr

grofi mar baher bie üiefabr für bie (SntroicMung ber JMotüe, als" bie gefürebtetc -liinberpeft

mir wenigen Sfabjen and) in Sübmeftafrifa erfebien unb unter bem 9iinboiebbeftanbe arge SSers

müfttingen anridjtete. ^nbeffeu ift, toie bie amtliche Seuffdirift für 1897/98 I;erooii;ebt, bem

Sdjufegebiete nantentlid) baut ben Soäjfdjen 3i"Pfit"9en noch eine anfehnlidje iHnjabl Stoiber

erhalten geblieben, fo baf; ber A'tadjtuerfebr nad; einer Unterbrechung oon einigen SJionaten

mieber aufgenommen werben tonnte.

alte günftige golge ber SWnberpeft mirb bie Steigerung ber gleifdjpreife angeführt, bie es

bem meifjen SJiebjüdjter ntöglid; madjen mirb, mit ben bisher febr billig probiiuercnben £>erero

in SBettbemerb in treten. 3lber nod) einen anberen ®ewtnn Ijat bas an fid) grofse Übel gebradjt,

ben Sabnbau. ©S galt, fid) 001t beut l'ionopol ber Ddjfenwagentranäporte unb oon ben

ökfunbbeitsocrbältniffen beS 3>icbbeftaubes unabhängig 51t madjen. Sie arbeiten an ber oon

Sioafopmimb tanbeinwartä 511 fübrenben Saljn mürben im September 1897 in Angriff ge=

nommen, unb bereite- äRitte Diooenther fonnte bie erfte, 10 km lange Seilftrecfe oon Smafop;

ntunb bis -Jtombaä mitfamt ber iEelegrapjjenleitung in (Sebraudj genommen werben, ©übe

1898 waren bereits über 70 km oollenbet, unb am 30. 2Rai 1900 hatte man bie öälfte ber

Sahn fertig geftellt. Tie Spurweite ber 33aljn ift 00 cm. 3toifd)eu Sroafopmttnb unb .«aribib

(194 km) gebraudjeit bie 5ßerfonenjtige (jweimal roödjentlid)) 14 Sttmben. Sie Stationen

werben mit ber Seit ben Sern fleiner Crtfdjaften hüben. 3tn bem Sau ber 23abn, bie Staatä--

bal;n ift, finb aud) 150 Saljuarbeiter an* Seittfdjlanb befdjaftigt; bieSeittmg bes 33aneö liegt

in nülitärifcben ^änben. Sie Salm, welche in ungefähr 20 km Gntfernung oon Ctnimbtngue

oorüberjieht, fall bis JiMubboef fortgefegt werben, äudj inbirett ntadit fid) ber ginftug be»

Sabnbaueä btird; eine Steigerung bes ©artetu unb gelbbaueä fdjott benterfhar, tnbem je|t auf

lobncnberen unb rafdieren 3lbfa| ber
v
^robitfte 511 redjtten ift. Übrigens haben aud) bie (S'itgläuber

oon ber SBalfifchbai aus eine Heine Strecfe (i'ifenbafm erbaut.
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Tro(3 bcr grojieu Serlufle buvcf; bie Siinberpeft roirb bie ä> i c
l)

3 n d; t root;l ber £>auot=

erroerbs^roeig bes ©djufcgebieteS bleiben, jumal man ber 2lnfid;t ift, baß im ottgemeinen bie

fdjroädjeren Tiere ber Seudje erlegen finb, roäbjeitb bie ftärfereu 1111b befferen erhalten blieben;

and; ift bie Tfetfefliege f;ier nid;t fo 511 fünften rote an ber Dfttufie. §Bor beut 2lu*brud; ber

2cud;e fdjägte man ben Siiubuicbbeftanb auf mein* all eine SJattion, Den Kleimnerjbefianb auf

8 SUlittionen Stütf, ben 33eft*§ mandjer 'gercro auf 30— 40,000 9ünber. "Sei weiterer 23er=

mebruug ber Seroäfferungäanlagen uud bamit ber SBeiben roirb fid; biefe ftafyl n °d) bebeutenb

fteigetn faffen.

35ic Sßf erbejndjt roirb burd) bie fübafrifanifdje Sßferbefeudje, raeld;e unter hunbert Tieren

faunt 5iuei ober brei oerfdjont, noef) fefjr tjefjinbcrt. diejenigen Tiere, roeldje bie Äranf'beit über=

ftanben haben, gelten bann als immun („gefaljen") unb ersieten hohe greife. Tie Kolonie ift

aber nod) gang außer ftanbe, ihren öebarf felbft 311 beefen unb führt Sßferbe aus Sirgentimen

ein. Ter iUeinüiel)jud)t roirb ebenfalls immer größere 23ead;tung gefdjenft; man hofft, halb

Slngonnjegenhaare jut 2lu3ful;r bringen 31t tonnen, 31'tdjtet in ben füblidjen SBejirfen gettfdjafe

in immer größeren 3J?engen unb beginnt fid; in iteuefter 3eit ancl; ber im Raplanb 311 fo großer

Stute gelangten © tr auß e n 3 11 d) t jujuroenben. Sluf einem ßanbgute in Der Siähe oon ÜHMnbtjoef

ift ein Straußenfam*p im (Jntftehen, unb eS ift nietjt ein3ufe()en, roarnm fid) einzelne Teile be-3

©d)u|gebiete§ nid;t ebensogut jur ©traußenjudEjt eignen füllen roie mandje (Gebiete berSapfolonte.

Sieben ber 3>icl)5ud;t gewinnt aber ber Sßflanjenb au in Sübroeftafrifa tro| aller an=

fänglidjen 3TOeifel unb SSebenfen immer merjr an 33oben. Siatürlid; ift an ertenfinen gelbbau

oorberbanb nidjt entfernt 3U benfen, fonbern eS roirb fid) immer nur um bie 3?u|barmadjung

fleinerer, befonberä geeigneter (Gebiete für einjelue Kulturen hanbcln. Tie 3ufrmft beS ^flanjeiu

baue* ift aber auf baö engfte an bie tl)unlid;fte 2Jeriuel)rung unb Erhaltung ber üffiafferoorräte

gefnüpft. @3 ift be3l;alb in ben neueren Üeridjtett über boJ Sd;u£gcbiet immer uiel uon ber

SBaffemerforgung bie Siebe. 2)iit ber So^rung uott SBrunneit ift man bei ©roafopmunb unb

an ber neuen 33af;nlinie vorgegangen; aud; fonft an einseinen Stellen be3 SBinnenlanbeä, uro

entroeber warmen in Gntroicfelung begriffen finb ober roiäjtigen iu'rfcbrsiuegen bie nötigen

SSajferftattonen oerfdjafft werben folleit. 311 oielen fällen finb biefe 'Bohrungen uon über=

rafdienbem Erfolg begleitet geroefen; man bat reidje SBafferabern öffnen unb auf biefe SBeife

bereits größere <yläd;en, bie bisfjer unbenufct lagen, roenigftenä ber SBieh^udjt jugänglidf) tnadjen

tonnen, and) Heinere ©arten beriefelt unb gefürdjteten „Turftftrecten" einzelner Strafjen ibre

Sdjtecfniffe genommen.

(Snblidj ift man eifrig befdiäftigt, Staubämme nad; 3lrt ber im föaptanbe eingeriebteten

anzulegen. (Sin einjiger Sanbbefiger tjatte cor f'urjent einen 300 111 langen uub in bcr Üiitte

G m l;ol;en Staubamm gebaut, ein anberer ätnftebter hinter feinem Tamm eine (300 m breite,

etroa 1500 m lange unb burd;fd;nittlid) 3— 4 m tiefe üJBafferftädje angelegt. Ta» finb alleä

erft 2tnfänge, inbeffen roirb man burd) Raffung unb fadjgemäße Leitung ber Quettentäufe nod;

uiel äöaffer, ba3 bi» jeßt ungenü|t uerfiefert ober uerbunftet, für bie 33obentultur nujjbar inadien

fönneu. Stnb alle biefe Slnlagen erft in größerer Dfenge ausgeführt, fo roirb fidjer ber 5ßfuxnjen=

bau einen bebeutenben 2luffd;umng nehmen; beim cs> ift genügenb (Srunb unb 33oben üon fo

guter Dualität norbanben, baf3 fid; bei binreidjenber Seroäfferung ber Stnbau uon §afer, 3Bei=

3en, 9Jiais, Äafferforn foroie uon ©emüfen alter Slrt lohnen roirb.

Se(;r I;übfd;c ätnfänge l;at man aud; mit beut Slnbau con SBein gemadjt SBein rourbe in

größerem SDtaßftabe bei Klein=3Binb§oef angepflanjt, unb aud; au ben ©taubämmen Ijat man
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Begonnen, Krauben 311 pflanzen. 2er Dbflbaumfuttur roirb oiel ^ntereffe jugeroenbet: man

beginnt Spfet, SBimen, 2lprifofen, SDtanbetn, Sßftrftdfje, Atrien, 5ßflaumen, Äaftanien, Citrus-

ätrten, SBatnüffe, Quitten, ©ranaten unb anbete ju pflanjen. 2lud; SBalbbdume ber oer=

fdjiebcnften 2lrt fjat man in bet Diälje ber 3CnpebeIungen eingeführt unb l;offt baburd; mit ber

3eit mebr 3ui§l;ol3 51t erlangen. 5DHt ber größeren SluSbefjnung beS 2lcfer=, ©arten = unb

Dbjibaueä werben fidfj natürlid) aud) bie ©dfjattenfeiten unb bie oor^anbenen fdtdblidieu Sinflüffe

beutlidjer als je|t bemerflid; utadien. Sa§in gehören 3iadjtfrö[te, bie in ben böberen ©egenben

faum toeniger 31t fürdjten finb als in ©eutfdjlanb, aufsergeroöfjnlid) jiarfe Siegen mit Überfd;n)em=

mutigen, rote im "Dfärj 1899, unb mandjerlei tterifdje Sdjäblittge, rote 5. 33. bie £eufd)reden.

Über ben 3Rineralreidjtum S)eutfdj=©übn>ejfafrifa3 finb toieberljolt febr übertriebene

Spülungen augeftellt roorben, unb eä gab Sa^re, in betten roeite Greife faum nod; barau

jroeifelteu, baß unfer ©dnt|gebiet, bai ja „aud) in ©übafrifa liegt", ebenfo golbtyaltig fein

muffe roie i£ran§oaal; oon iUipferfdjäfcen unb bergleidEjen gar nidjt 311 reben. ©ürid) hat au»,

fübrlid; erjcüjlt, mit roeldjer igaft unb bauet mit roeldjer geringen Sadjfenntnte man fid; auf

jebe ioirflid;e ober uermeiiitlid;e i'ietallfpttr in beut vorläufig allein in Setradjt fotniueitben

Süben be» Sattbeä geftürjt l;at. 3n einem gatte, roo rairflid; reidje ©olberjgänge gefunben

511 fein fdjienen, (jat eä fid) nach R. Tone um einen gefdjicften Sdjroinbel einiger attftralifdjer

©olbgräber gebattbelt, bie mit itjren ©croehren ©olbflümpdjett in ba3 ©eftein Ijineingefdjoffen

hatten. 63 roirb nidjt gerabejtt in Slbrebe 51t [teilen fein, baß e» an einzelnen Stellen be3

SdjiujgebieteS etroa» ©olb geben mag, man roirb aber eine bringenbe SBaroung uor allen über=

triebenen Hoffnungen binjufügeu muffen.

§ür baä ilupfer, baS aud; mehrfach afö ein in Ungeheuern SUlaffen uorhanbeneS unb nur

auf ben 2lbbau roartenbeS Sßrobuft unfereS ©d)u|gebtete§ bejeidjuet toiirbe, ftef)t bie Sadbe

infofern beffer, aß toirflitf; eine 2(ujaljl oon Junbftellen nadjgeroiefcn ift. ti^ muffen aber, jumal

bei niebrigenÄupferpreifeu,3roei2Jebingungeu 5ufammentreffen,um ben2lbbau lolmenb 311 machen,

einmal genügenbe 3teid;l;altigfeit unb 2lu*batter ber ©rje, unb bann Sage ber SKine in nicf)t 51t

großer Entfernung oon betSüfle ober «01t einem befferen 5ßerfebj£roege. SMefe beibenSJebingungeu

fdjeinen aber bie je|t noch nidjt jufammenjutreffen; jebenfall-S befiljen bie früher ermahnten 3JHnen

oon Dofiep im Üaplaube in unferem Schutzgebiete nod) fein ©eitenftüd. 3)a3 2jorfommeii oon

SDiamanten ober anbeten (i-belfteineu im ©dju|gebiete ift nidjt abfolut unmöglich, inbeffen bi§=

her nod) nidjt geficfjert; überbie» treffen bei ben früher erroäfjnteit Siamantengruben oon Kim=

beriet; fo oiele eigenartige, eine ungeheure Ergiebig!eit jur yolge babenbe Umftäube ättfammeu,

ba$ faum anjuneljmen ift, alle biefe Umfiänbe mürben fid; im ©übroefien roieber Bereinigen.

2al;er ift eä jebenfall» jtoecfmäfiiger, junatf;fi ber s
i>iel;3ttd;t unb ber SJetuaffernngefrage

ba» §auptaugettmerf jujutoenben, of;ne beä^atb baä ©tid;en ttad) roertoolleu SJJiineralien, baS

unbebingt bie aud; für anbere 3iuecfe roidjtige unb nüglid;e geologifd;e ilenntni» be* SanbeS

fötbetn roirb, gattj aufzugeben.

Qu 2eutfd;:£übroeftafrifa roof;nten am 1. ganuat 1900: 3388 SÖeifee, oon betten 8(50

auf ben SBejit! SEBinb^oe!, 357 auf ©ibeon, 715 auf Äectmannsfjoop, 40S auf Cmaruru, 684

auf Sroafopmunb, 277 auf Dutgo unb 79 auf ©obabis famen. Ter mittlere Seil be3 SanbeS,

roo Sroafopmitno, Dtnimbingue unb SBinb^oef liegen, ift alfo am (iärfften mit SBetfjen befegt,

bann folgt ber iühen unb juletjt ber faum in 2lugrtff genommene Siorben. Unter bin SBeifjen

männlidier SJeoblferttng gab eä 1658 Teutfdje, 186 fiaplänbet, 128 ©nglänber, 54 Iran»;

oaaler, 26 Sdnoeben unb Ücortoeger, 23 SRuffen unb ginnen, roabrenb alle übrigen Nationen
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nur fcuird) raenige Sßerfonen vertreten roctren. §Bon ben 1058 ©eutfd&en roaren nidjt weniger als

801 SSeamtc unb Eöütgttebcr her 3diufetruppc, 674 jganbroerfer unb Arbeiter, 422 Stnjteblcr unb

garnier, 160 Raufleute unb ©aftroirte, 41 ©eijifidje unb 3Kifftonare, 8 Seeleute, 7 Ingenieure

unb Slrdriteftcn unb 9 föänbler. 3m ©egenfa| jum SBorjaljr, ba§ nidjt einen einzigen Sergmann

fah, roerben beren 10 aufgeführt. £ie roidjtigften Orte im Sfnnern finb jc|t Dtnitnbingue Ijart

am Sftanbe be§ Sfoadjaub ober Sroafop unb befonberS äöinbrjoef, reo jefct bie SSerroaltung

ihren ©i| unb bie ©djufctrappe ihr bauptfüdjlidhes ©tanbquartier bat. SBinbboef bat eine büdift

günjrige jentrale Sage unb roirb hoffentlich in nidjt ju ferner $eit ©nbpunft her oon Sroafop=

munb Ijerauffübrenben ©ifenbatjn fein. ©3 finb hier eigentlich jroei Drtfcr)aften üorbanben, bas

roeftlidjere ©rofcSBinbrjoef, uro fid) ba§Sanbe§r)auprmannfd^afr»gebäube, bie ilaferne ber Sd)uf5=

trappe unb auSgebeljnte ©artenanlagen befinben, unb ba§ etroa§ öftlidjcrc itlein=aßinbf)oef an

beut 33ett beä fogenannten Klein =2Binbl)oefer glujfeä. §ier liegt eine &ieinlidj grofje glädje be=

fteübaren Sanbes. 3m Süben verhalten fid) ^Bethanien unb Keetmannsboop äbnlid) gur

Süberhjbudjt, roie Dtnimbingue unb SBinbboef 311 ©roafoptnunb, finb aber roeniger ividjtig.

Unter ber roeijjen Senölferung finb nod) eine ätnja^l Suren erroäfmenSroerr, bie teil* an=

fäffig finb unb bann ber Kolonie gute iDienfle bnrd) ihre ©rfatyrangen in ber SÖietjjudjt, burd)

Sluffpürung unb 9>cu|barmadjung von SBafferabem unb jeitroeilig aud) im Kriege geleifiet haben,

teil» aber and; als unftete 3Banber= ober Jvcf luiren beniiufdnveifen unb bann roeniger gern ge=

feljon roerben, ba fie oft in ftörenber SBeife Sßajfer - unb 2Beibeplä|je in Sttnfpradj nehmen. ©3

ift neuerbingä angeorbnet roorben, bafi jeber Sut in Sa^reSfrifl einen beftimmten 5ßla| getauft

ober gepachtet haben nuifj.

3ll§ SaftarbS bejeidjnet man 2JlifdjIinge jroifdjen Hottentotten unb Kap^oHänbern, bie

aber läugft als eine eigene 9taffc von teils fjottentottifdjetn, teils mefrc europäifdjem STupus

gelten. Sie roofmen bauptfädjlid) um Dtebobotb" unb haben fid) ben ©eutfdjen, 31t benen fie feft

bielten, befonbers im Kriege febr nüfcjid) geinadjt, merben aber and) im 'Jrieben als im ganjen

fleißige, fefjbafte Sanoleute gefdjä|t.

Unter ben ©rammen ber ©ingeborenen, bie mir fdjon früher furj aufgejaljlt unb 6e=

fprodjen haben, unb 311 benen feit 1890 nod) eine flcine Stnjafjl aus ber Kalabari oorbringenber

SSetfdjuanen gefommen ift, ift fein eitriger, ber nidjt neben mandjen fdjledjten and; einige gute

Seiten hätte. Kriege bat es freilid) bäufig gegeben, joivobl Kriege ber ©ingeborenen unterein;

anber als aud) Kriege gegen bie T'eutfdjcn. 3Jlan tonnte biefe Kriegsjeit, bie nod) beute nidjt

oöllig 311 Gabe 31t fein fdjeint, bas ^elbeujeitalter Sübmeftafrifas nennen. (i'S finb non taten

ber ©eutfdjen, vor aEem im Kriege gegen ijenbrif SBitbooi bei ber ©rftürmung ber !Jtou=

Hüft am 27. Stuguft 1894 unb in anbeten fällen, febr rübmlidje Jljaten uerriebtet roorben,

aber aud) bie ©ingeborenen, bie ja nielfadj feine unbisäiplinierte äiMlbe roaren, fonbern (ibriften,

benen l'efen unb Sdireiben nidit freinb mar, unb bie bod) ntandjerlei 0011 europäifdjer Kultur

unb Kriegstunft wußten, baben oft febr gefdiictteu unb erfolgreidjen äBiberfianb geleiftet. Gs gab

3eiteu, in benen bie Sdju(5truppe faum bie widitigften Drte unb ^auptfiraßenjüge fd)ii(jen

tonnte unb auf Streif3üge in abgelegenere ©figenben, 3. 33. um ben Notrufen ber SSetfdjuanen

gegen bie räuberifdjeu Kbauasbottentotten 311 entfprec^en, ganj oer3id)ten mutete. 3iod) oom

^ejember 1897 bis jutn dMv$ 1898 fanben im nörblidjen Sejirf Kampfe jroifd6en ber Sd)u(5=

trappe, ber fid) ber berühmte §enbrif SBitbooi biesinal als SSerbünbeter äugefeüte, unb ben

Seilten bes Häuptlings ©aoib 3roartbooi ftatt, bie nad) beut Gkfedjt am ©rootberg jur Unter=

merfung ber 2lufftänbifd)en führten, unb in frifd)er ©rinnerung finb nod) bie gefäjjrlidpen unb
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^artnädfigen 2(ufftänbe beä genannten £enbrif SBitboot felbfr, Per aber nun, mie c-3 fdjeint,

bauernb feinen ^rieben mit ben Seurfdjen gemacht bat. fad)t nur bet (Slrjuograpf; roünfdjt,

bafj alle bte intereffanten Stämme beä beuifdjen Sdjuggebiete-j, bie geijrtg (jodjftelicnDen

Warna, bte etbnograpbifd) fduuer unterjubringenben Sergbamara (ngl. oben, ©. 188), bie von

ber SKnberoefl a\ä leibenfdjaftlidje SBietjjüdjter fjart betroffenen unb bann nod) oon ber nad)=

fofgenben 3Ratariaeptbemie bejimierteu £>erero, bie ,/öeeftfaffent" ber Sfafiebter, nnö enblidj bie

nod) am ineifteu fid) fclbft überlaffcnen .Coainbo, fid) allmäljlid) mit ber beutfdjen SSeftfcnabjne

abfinbeu unb fid) an nü|lidje Jljatigfeit gewönnen mödjten. Qs> gel;t nidjt an, bie ©ingeborenen

unfereä SdEjuggebieteS in|gefamt als faul ju bejeidjnen; anberfeit» barf man aber aud) bie Gtm=

rattereigenjäjaften ber £erero unb Warna nidjt überfdjäfceu unb nidjt oergeffen, baß fie aud)

nadj iljrcr Sefetjrung 511111 Cbrifteutum nod) in jabjtreidjen Stiegen Seroeife oon graufauifier

©efinnung gegeben baben.

Jie befiebelten S'eile oon Sübmeftafrifa galten bic-fjer im allgemeinen als gefnnb. tiefer

:)Juf ift audj burd) bie in ben leisten ^abren aufgetretene fetjr fjeftige ÜDJalariaepibemie, oon ber

nidjt nur oiele SBetfje, fonbern aud) bie Eingeborenen berartig ergriffen mürben, baf) bie öffenfc

lidjen arbeiten 311111 Stillftanb 511 fomiuen brofjten, ioof)l nur ooriibergcbenb gefäl)rbet loorben.

£eutfd) = SüDuieftafrifaS ausgaben nnö tSinnaljnien Ijielteit fid) 1899/1900 mit je

7 1
• i'cillioneii 3ßatf bie SBage, bod) nur unter (iinredmutig beS 3tod)'53ufd)iiffe>S oon faft 7 WaU

lionen l'iarf, bem eine aus 3°"en / abgaben unb ©ebüfjren ertoad)feube Einnahme uou nur

einer balbcu SBUHion, an Steuern oon nur 10,000 SJfarf gegenüberftanb. £ie (Sinfuljr mar

1897 mit faft 5 SDliUionen 3Rad etwa oierfad) fo groß loie bie 2(ujfiil)r, unb biefe beftanb

311m größten Steile aus beut rafd) feiner (Srfdjöpfung entgegengebenben ©uano ber Rufte. 33on

ber ©infubr gingen nur nod) toenig über 5 Sßrojent über bie englifd)e 2Balfifd)bai. 6» fiub

IG Sßojlanfialten oorfjauben, bie fämtlidj bem Sßoftamt in üffiinbfioef unterteilt finb unb 1897/98:

214,386 33rieffenbungen, 1291 Sßoftpatete, 1021 Sßojianroeifungen unb 20,099 ^eitung^

nummern 311 befjanbeln l)atten; aud) befielen eine 3tnja§I regelmäßiger ^oftfurfe im Sinnern

beä ßanbeS, bie teils tüöd)entlid), teile feltener begangen werben. 3ur ^ee beftet)t burd; bie

28oermannKnie monatlid) jroeimal eine SBerbinbung jmtfdjen Teutfdilanb unb beut Sdjutigebiet;

ber 2lnfd)luf) an ba* SSelttelegraubennef? ift im Ariibjaljr 1899 erfolgt. Tie ßanbesoerroaltung,

an bereu Spitze ber ©oiiuerneur fteljt, ift jioedniafsig georbnet, es beftefjen aud) Anfänge einer

Sanbesnermeffung, unb man benfi an bie ©rridjtung oon SRefetoationen für bie Gingeborenen.

£er Staub ber SdjuMruppe beträgt außer ben rffijiereu unb anbereit SSorgefefcten 820 Mann.

Sie ()at nid)t nur mit friegerifdjen Unternehmungen, fonbern and) mit ber Smpfung unb an-

hexen SdjußmaBregeln gegen bie Stinberpeft 311 tl)un. £ie Gruppe befaß 1899 mehrere ©efdjü|e,

955 ^ferbe, 278 23iaulefel, 1032 3 lt - u"b Sieitodjfen.

3Me d)tiftlid)e 3iciffioitetf)ätigfeit in Eübmefiafrira ift 1805 Durd) Sonboner 3Wtffio=

nare, bie fidj bei 3£armbab nieberließen, begonnen morben, aber fdjon lange oor ber beutfdjeu

Sefilna^me mar aud) bie ibatigfeit beutfdier SKiffionare in Sübmeftafrifa eine febr erfpriejjltdje

geioefen, olme baf) man bec'dalb beredjtigt märe, bie beutfd)e 33efi|ergreifung aß eine unmittel=

bare yolge ber 33iiffioii'>tbätigfeit 511 bejeidjnen.
,

Jiatürlid) ift ber Übergang be-> ©ebieteä an

Teutfdilanb bem äüiffionoioefeu febr 51t gute gefomiueu, unb bie iiiiffionare, bereu e-J fo=

lootjl proteftantifdje wie neuerbingä aud) fatbolifdie gibt, baben feitbem an ben guten unb fd)lim=

men 3Bed)felfäEen ber JSolonialgefd^djte regen 2lnteil genommen, i^irdjen, Üetl)äufcr unb

Sd)uleu beftel)en an vielen Orten.
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Stuä aflebem gebt beruor, baf; in Sübroeftafrifa auf ben »erfdnebenftcn ©ebieten Anfänge

»orbanben finb, bie, mit ©ebulb unb ©adjfemrtniS gepflegt unb ausgebaut, mit ber ^eit 511

erfreulichen ©rgebniffen führen werben.

d) 3Mc portugiefifdien SBcfifeintgcn nit ber Cftfäftc.

2Bir baben in unferem entbedungsgcfdjidjtlicben Kapitel gefeljen, roie einft Portugal einen

fein" grofjen 3Teü ber ftüften 2Ifrifa3, faum irgenbroo aber baä ^tnterlanb afö fein ©ebiet be=

trad)ten burfte, mie aber biefer 23efib fidi aHmätjlidj »erminberte. gmmerljin befaß Portugal

um bie SOcttte bes 19. SabjtjuubertS nod) pjei gro&e ©ebiete in Sübafrifa, unb niemanb hätte

üjm mehren tonnen, roerat e§ nerfudit fjätte, bie §8efi|ungen im Dfien unb SBeften burd) Sta=

tionen ju »erbinben. 35afe bie Sßortugtefen gar md)t§ getban bätten, fann man nidfjt fagen; mir

niiffen öon einzelnen (h-pebitionen in ba§ innere, unb in Dftafrtfa »erfudjte man roenigftene

am Sambeft fo roeit als mögliäj binaufjugreifen. 2lber im gangen berrfdjte bod) Grftarrung

unb Stiüftanb, unb and) bie wenigen nberbaupt unternommenen aSerfud)e, in§ gnnere »or=

jubringen, batten feine folgen unb gerieten in balbe Sergeffenfjeit. %üx ben 3ufianb in 5ßortu=

giefifcb=Ofiafrifa ift bie »on -KecluS erjäblte Jbatfacbc bejeidjncnb, baf; bie Diadjridjt »on ber im

3abre 1842 »orgefallenen ©rmorbung be§ ©ouoerneutS non Sourenco ilcarque,, unb ber $ec=

ftörung ber bortigen gortS burd; bie Sulu erft nadj einem »ollen Satire unb jmar auf betn

Umwege über Sraftfien bie ©tabt 3Wocambique erretdjt bat. Stfö gegen bie SOIitte ber adliger

3af)re bie Aufteilung Stfrifac- begann, rübrte fid) aud) SßortugaL Sie Spalten be* ..Boletiur'

ber Siffaboner geograpbjifdien ©efeHfdjaft füllten fidj mit potemifdjen unb hjftorifdien SCrttMn

über Portugals SMonialtbätigfeit, unb in ber Crrforfdnmg be§ &interlanbe3 mar eine etwas

größere 3tegfamfeit bemerfbar. 3I6er e§ mar ju fpät; in aller (Stille batten fidj englifdje

ätnftebler im Süben be§ Dinaffatanbe» feftgefetst, unb ba§ engIifd)=portugiefifd)e Slbfommen »on

1891 gab ben portugiefifdien Sefi|ungen in Cftafrifa bie beutige fcltfam fanggeftredte ©eftalt.

Ter offizielle -Käme ber portugiefifdien Sefifcung am ^nbifdien Djean ift feit 30. September

1891: ©ftabo b'Stfrica Driental, roobei mau aber nidjt an einen nabelt unabhängigen

Staat beuten barf. @§ ift »ielmefjr ber 8eft| in Cftafrifa auf 25 ^alrre ^rinatgefeflfdiaften

jur Ausbeutung unb SSerroaltung überfaffen roorben. Sie Cberauffidit führt ein auf brei Sabre

beftellter föniglicber ©eneralfomimffar, ber je§t in ^ourenco fDiarquej, bas ja aud) weitaus ber

roidjtigftc öafen ber Kolonie geworben ift, feinen gemöbnlidjcnSie tjat. trüber gaIt3)iocambique

al§ igauptort, je^t ift e§ bie§ nur nod; für baS rtörblidi »om Sambeft ßegenbe ©ebiet. Unter

bem ©ounerneur fteben Gingeborenenbäuptlinge in ben »erfdjiebencn Tiftrifteu.

Tie ©röfee beS ganjen portugiefifdien Cftafrifa roirb auf 768,740 qkm angegeben, bie

»on etioa 800,000 snienfd)en, mefentlid) lueniger al» man früher »ermittele, beroobjrt roerben. ©§

fommt mitbin faum inebr alä ein (Siniuohner auf ba§ Cuabrattüometer, fo baf; bie Kolonie

bie am fdnoädjfteu beoölferte unter atlen afrifanifd)eu 33cfigungen Portugals ift.

Surdiroanbem roir ba§ ©ebiet »on Süben nad) Sorben, fo treffen mir äunädjft auf ba§

lüicbtige ©ebiet ber 2>eIagoabai, roelcbe ben ^ortugiefen 1878 bureb ben ©d)iebäfprudj

Mac 50cabon§ gerettet rourbe; ob freilief) nod) auf lange, ift eine anbere %vaa_e. ^ier münbet

bie »on ben be Saap = ©otbfeibern unb »on ;3c>bcmriesburg unb Pretoria berabfommenbe, im

Kriege 1899 1900 für bie »om Sieere abgefdjnittenen Suren fo ungemein roidjtig geroorbene

(£-ifenbabn. §ier liegt i'ourenco Söiarquej mit einer §anbel»bei»egung »on etma 68 '/j s
Diii--

lionen "Siarf, roo»on annäfjernb 53 1
, 5 3Jciflionen auf beuTTranfitnerfebr mit2ran^»aa[ fotnmen,
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roorauS fiel) bie SBebeutung ber Telngoabai für bic Sübafrifanifdie ERepu6IiE fTar ergibt. (Stroa

520 Sdjtffe oerfefjren jäljrlidi in biefem .ftafen, unb ilir ionnengcbnlt übertrifft mit etroa

1,400,000 benjenigen aller übrigen £>äfen bei Gftabo b'2tfrica Orienten* jufammengenommen.

3ft fdjon bte Umgebung ber Tclagoabai nid)t gefunb unb bte SBcibcbaltung ber nad)

einem ^änbler be§ 16. SaljrljunbertS benannten ©iebehmg Sourenco Sölarquej, bie übrigen?

oor ber Gifenbabnjcit ein abfohlt bebeutungelofcr Ort roar, mir burdj bic roidjtigen iganbefö=

bejiebungen 511m inneren 51t rechtfertigen, fo ift baS ganje ©afalanb ein FjeijjeS, teils fumrfigeS,

tetlä fanbigeö, oon giebern unb ber ijfetfefüegc FjeimgefuäjteS (gebiet Seine Hilfsquellen

finb nod) roenig entroicMt, beim bie §äfen Snljambane unb Sofala fjaben feine bequeme

SBerbinbung mit bem 'ginterlanb. 'jnljambane, roo neben etroa 3000 Gaffern, 2Irabern, ^nbern

unb Sßarfen nur wenige portugieftfdje Beamte rootjnen, bietet aber burd) feine beroalbete Um=
gebung einen {jübfdjen SInblicf. ©ofala, roiditig in ber älteren portugiefifdjen SMonialgefdriditc

unb öieHeidjt fdjon in ferner SBorjeit ein oon föcmbeföleuten aufgefuditer Spicuj, ift jefct roenig

belebt, feine maritime Sebeutung ift auf Föeira übergegangen. Seira ftefjt 311 bem golbteidjen

sDcafd)onalanb in einem äljnlidjcn SBer^altniS roie Sourenco ÜÜRarquej %u i£ran3oaat. Sie fo=

genannte SSeirabafju enbet freilief) nod) in gonteSuiBa im ^intergrunb ber 5ßungroemänbung;

inbeffen batte SBeita, beffen Ginfufjr 1899 ben SBert oon 18 -DHHümen Wtaxt erreichte, bod) 1898

eine 'eanbefeberoegung oon etroa 22 Siillionen 3RarI unb fab, 270 edjiffe mit einem ©el)alt oon

425,000 Sonnen in feinem igafen. £er Anteil Portugals an ben beiben in baS ginterlanb
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hinauffüljrenbcn iVibnünieu beträgt 400 km, an i£elegrap§enlinien foHen etwa 1530 km
uortjanben fein.

2113 SDlünbunggort be3 mädjtigen ©ambeft faim je|t Guillimane (f. bie 2lbbiltnmg,

©. 239) betrautet roerbcn, ba3 oon bem ätuffd&rounge be» batjinterliegenben englijdjen

3cnaffa[anbe» natürlicf) aud) einigen Vorteil jieljt nnb Elfenbein, Erbnüffe, Kopal, ©efam imb

Kautfdjul ausführt, aber burd) fein ungünfügeä RKma imb bie fd;ted)te Sjefdjaffenljeit be3 5'n ')v
'-'

roafferS am rafdiereu 2lufblühen gebinbert wirb, fo bafj bie §anbel3beroegung an biefer Sßforte

beS ©ambeftfrjftems) mir etroa 23/« i'iillionen 3Karf beträgt nnb bie Sonnenjabl bei eingelaufen

neu ©djiffe unter 60,000 bleibt.

^m 33jal be3 ©ambeji felbft liegen bie altbekannten nnb geiobbnlid) and) auf ben fleinften

Karten eingetragenen portugieftfdjen Drte ©enna, iJete unb ©umbo, alle brei jiemlid) traurige

5ßlä|e. ©enna roirb fdtjtoer oom lieber rjcimgefitdfjt nnb Ijat bisweilen längere ^eit fanm in S8er=

binbnng mit ber übrigen 2Bctt geftanben. £ete, obgleid) in ber 3cad)barfdwft oon i\oblen= unb

Eifenlagern unb früher jiemlid) lebhaften JQanbel mit ©olbftaub, Elfenbein unb anberent treibenb,

ift and) langfam berabgefunfen, unb nacbSumbo famen ÜJBeifje bisher überhaupt nur gelegentlid).

2lud) bie ©tabt 3Roc,atnbique felbft, bie auf einer Meinen oorliegenben RoraDeninfel liegt,

tjat bie Sebeutung, toeldje fie oor ber portugiefifdjen 3eit befeffen 311 tjabcn fd)eint, 311111 größten

£eil eingebüßt, roenn aud) ber öanbebJoerfehr nidjt ganj Hein ift. 2i!cnigften§ übertrifft er mit

gegen 4 3A SDJiHionen Wlaxt unb 190,000 Sonnen ©etjalt ber im &afen nerfeljrenben ©djiffe ben

oon CmiHimane beträdjtlid;. Tie ©tabt hat 5000 Einroobner, barunter 500 ÜBeifje unb mehrere

§unbert Snber. ES gibt an ber JSlüfte nodfj mehrere gute &äfeu, aber fie werben faft gar niajt

befudit. Sefvr bejeicrjnenb für ^ortugiefif<§=Dfrafrtra ift bie geringe EntroicMung be§ s}>oftuiefenS;

eä gab 1890 nur flehen Stationen, unb bie 3^1 ber Briefe erreichte nur 431,902, oon benen

nur 00,705 im Sanbe felbft blieben.

3roeifelloS mären in ^ortugiejiftf)=Dflafrtra mandjerlei Kulturen mit Vorteil 311 betreiben.

3J?an fjat Kaffee, 3u<fer, SEabaf, 2Inana3, Salinen, 9iei», Erbnüffe, ©efam, neuerbing« aud)

2Jiolju jur Dpiumgeroinnung gepflanjt, alle» aber infolge be» 9)iaugelS an Kapital unb geeig-

neten Arbeitern in 31t geringem Umfange. 2lud) (5'lfenbein,6olbftaub,33au[;bt3er,Kopal,>\autfd)ut

werben aufgeführt, unb im Sorben, nidjt fe(;r weit oon ber beutfdjen ©rense, unb toofjl and)

an anberen Stellen fdieinen Kopien, Eifen unb anbere 9)Jineralf djä^e aufzutreten.

Ein großer Übelftanb für iganbel unb 2_i>anbel mar ftets baS geringe 2lnfeben, ba3 bie

Sßortugiefen bei ben mannigfadjen einljeiiiiifdjen ©tämmen befafjen. 3m©afatanb häufen

Golfer, roeldje teils ben ©ulu, teils ben SBetfdjuanen nabefteben. 3ioifdjen i"lien töm eütjetne

metjr ben Negern alz ben Sßortugiefen äbnlidje 2Jiifd)linge, aus benen bisweilen bie Rauptet

ber 93ejirfe gewählt roerben, foroie inbifdje Kaufleute. Sa| gerabe in nidjt erofeer Entfernung

oon ben alten ilulturftätten oon Simbabwe bie Salempa leben, bie einige iibnlidjfeit mit Se=

miten befiften fallen, barf ung nid)t oeranlaffen, ebenfo füfjue roie gefäbrlidje .'gijpotbefen 311

fpinnen. 2lud) nörblid) uom Sambeft b^at fid) ber Einflufj ber Sulu nod) uielfad; bemertbar

geinadjt, bod) finb bie tjier moljnenben 2Jiafua ober SBafua unb bie äöatjao nidjt felbft al>3 Sulu

311 betradjten. J-ortroäfjrenbe, oon ben 5ßortugiefen roenig geljinberte Jtaubjügc ber Stärferen

gegen bie Sdjroädjeren Ijaben aud) (jier einft rooljlbeoölt'erte ©ebiete in Einüben oermanbelt.

S^ie SBanao tjaben fid; im Saufe be3 19. Snbrljunbert-S oon iljreu Sitjen jnrifd^en bem 9Jo=

ouina unb Subjenba ober i'ubjcnbe meljr nad; Sübiueften bi» auf englifdjeä ©ebiet gejogen. ©ie

bilben eine 2trt 3Jiittelglieb jroif^en ben fremben ^änblem an ber Küfte unb ben Golfern be-:-
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tieferen 3fanern imb fjaben jroar mancTje-? grembe angenommen, foflen jebodi nadj bem Seriäjte

be§ britifdjen 9tofenben Saft nodtj immer jeitroeife bem Kannibalismus Ejulbigen; unbegabt ftnb

fte aber {ebenfalls nidjt 3" ber ©ruppe ber SBafua gehören febr oerfcfjiebenartige Stämme,

foroobl leiblidj gefittete als ganj barbarifdje, bie ebenfalls uom SBerbadjte ber äntrjropoptyagie

nidit frei ftnb.

Eine Silbimg größerer einrjeimifdjer Staaten ober ©tammeSgemeinfdjaften (jat (jier triebt

ftattgefunben, aber obgleich biefer llmftanb ben ^orttigiefen förberlid) fein fbnnte, fo ift ilmen

bie Unterwerfung ber üBinnenfiämme bod) roemg gelungen. Tie portugiefifdf)e Dberrjotjeit rourbe

oielfadj auSbrüälidj jurücfgeroiefen, ja and) an ber Äüfte in einiger Entfernung öon ben &aupt=

bäfen mar fie öftere angefügten. S)aS Heine, menfd)en = unb gelbarme Portugal mar ttidjt im

ftanbe, bie unjroeifelljaft uortjanbenen reichen Hilfsquellen biefer Sänber genügenb auszubeuten

unb feine Herrfdjaft bei ben jroar jerfplitterten, aber bod) roiberfianbsfräftigen Stämmen ber

Eingeborenen jtt befeftigen. RSon 3eit ju Seit Ijaben fenntiriSreidje unb einfiebtige Sportugiefen

nerfudjt, einen jti befferen Hoffnungen beredjtigenben SeroirtfdfjaftungSs unb üBerroaltungSplan

aufjnfteüen, roie neuerbingS 9Jionjint;o be l'llbnquerque; ber 2Kanget an Kapital unb 3Jienfd)en

bat aber bie Reformen immer balb roieber jum Still ftanb gebradjt. £od; roirb gemelbet, bafj

ber §pian einer 33ar)n jnin 3hjaffafee erroogen mirb, unb bafs bie alte Stabt SDtoeambique roieber

aufjubliiljen fdjeint.

Slfrifa U. 3tuf[. 16



4. ©Jtofrika.

A. ^obcncjcftaff unb @>eum(jTer.

Dftafrifa ift , rote mir in bei allgemeinen Einleitung gefeiert I;aben, als ein §od)Ianb

oon äiemlid) bebeutenber 9)ieereSl)ül;e 511 betrachten, beni feeroärtS ein mel;r ober roeniget

breite« Sorlanb, baS jebod) faum irgenbroo ein Süeflanb roirb, oorgelagcrt ift. 3Me JUifte ift

nur oon wenigen mäßig großen Snfeln begleitet. SDa3 ßoäjlanb roirb oon unregelmäßigen, im

allgemeinen norbfüblid) oerlaufenben ©rabenbrüäjen burdjjogen, an bereu Sfänbcrn unb ans

bereu STiefc oulfanifaV Uleubilbungen aufgeftiegen finb. 9iad; Cent finb auf bentfdiem ©ebiet unb

iool;l aud; roeiter im Sorben jroei fid) fpifcroinMig treujenbe £muptrid;tungen 511 unterfdjeiben,

bic eine oon ÜRorbnorbroeften nad; ©übfüboften, bem Dioten SDZeere parallel, bie „en;tl)räi|d)e 9iid;=

tung", bie anbete nou ©übfübroejten nad; 9iorbnorboften, baS „©omalifgftem". Smrdp, $ombi=

nation biefer 33erroerfung§= unb ©treicrjungsridjtungen entfielen bie ungefähr meribionalen

Serrainftufen unb purteauränber. liS fajeinen aber aud) ofhoeftlid;e ©palten oorfjanben 311

fein, unb auf ber Äreujung einer foldjen mit ben §auptrid)tuugen erbebt fid) 5. Üi bet Kiltma=

nbjaro. Gegen SBeften fallt baS £iod;lanb jum .«ongobcd'en unb 311 bem be£ oberen 9iilS ab.

S)al abeffinifdje £>od;lanb oon ber SBetracrjtung Dftafrira§ auSjufcfjließen, liegt fein ©runb oor,

ba bie abeffinifdjen Erhebungen il;rem ganjen SBau nad) eine äl;nlid;e, faunt utel großartiger auf=

tretenbe SBegleiterfdieinung ber oftafrit'anifd;en 33rüd)e bilben, mic bie Ijotjen SBerge uub 83erg=

grttopen im Seengebiet unb öftlid; von bemfetben. ©erabe fjier ftoßen bie S3rud;fi)fteme ber

©omaliridjtung auf ben gewaltigen, oon üRorbnorbroefien nad) ©übfüboften oerlaufenben stfrud)

beS 9ioten 2Reere§. GS fommt auf ber (Srbe öfters cor, baß eine 9liifd;lnßftelle mehrerer

Srüdje ober ein ftarter 9!id;tungSioed;fel eines berfelben burd) befonberS umfangreiche, gauj

ober teilmeife oulfanifdjc SBergmaffen bejeid)net roirb.

Warn tonn rooljl bie ^ötjenftufe oon 1000 m als bie untere ©renje beS eigentlichen &od)=

[anbei anfeljen, muß fid; aber babei erinnern, baß aud; bie weniger Ijoljen Sanbfdjaften teilmeife

ausgeprägten §od)lanbSd;araftcr tragen. Unter biefer 33orau§fe|ung jeigt baS &od)laub am

9üibolffee jtoifdjen bem 9iilbed'en unb bem bftlidjen Vorlaube feine geringfte Sreite oon ehua

350 km, roäl;renb CS in 3lbeffinicn über 500 km, jroifdjen bem Kilimanbjaro unb bem 3lbfalle

gegen bie Kongoroälber bagegen an 1200 km breit ift. SSom Squator aus nimmt alfo bie

breite fomo(;l nad; ©üben als nad; Sorben ab.

S)er innere 23 au Cftafrit'aS ift im beutfdjen ©ebiet am eingerjenbften, roenn aud; nod;

lange nid;t genügenb uuterfud;t roorben. Über baS eugli|d;e unb itnlieuifdje ©ebiet foioie über

Slbeffinien finb bie 9iad;rid;ten nod; nid;t fo reid;, jebod; tonnen mir fdjon fo oiel feljeu, baß
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oieleS uon ben Angaben über ba* beutfäje ©ebiet and; auf bic norolicbcn Sanbfdjaftcn ptrifft

unb roenigftenä bie £auptformationen fiel) Die in bae Somatilanb fortfe|en. Stromer oon

SKeicbeubod) bat ben inneren SBau S)eutfdj=Dftafrifa3 im fjniamiuenbanii gefc&Jlbert; roir folgen

ibm in ber ^auptfadje unb fügen ba*, roas mir über bie lanbfcbafHieben ISbarafterjüge £>eutfcb=

CftafrifaS, über bie .'onbenricrbaltniffe, bie jvliiffo unb Seen 511 fagen tjaben, a\\ geeigneter

Stelle gteidj ein.

a) Tic Küfteitinnbfdjnften Tcutjdj = Cftafnfrt3 itnb bic üorlicgcubcit 3"id"-

Tic Süfle Teutfd) = Cftafrifaö fällt meift in einem Steilranbe oon 10— 40 m £iöf)c

ab, ber balb unmittelbar am SDfeere, balb etvoeß lanbeimuärts auftritt, ©r beftefjt aus <Sorallen=

falf unb Sanbftein roaljrfdjeinlid) quartären SttrerS. 2(n ber Säfte fdjeint in jüngerer 3eit eine

Hebung ober negatioe Stranbucrfdücbung ftattgefunben 311 baben, ba ber Steilranb oft bis jur

£öbe oon 40 m aus rejenten Korallenriffen befteljt. ^11 ber ©egenroart mag aber nadj mehreren

Slnjeidjeu ba3 3Keer «lieber gegen bie Mfte oorrücfen; uiele ^lä|e, roo §äufer unb JMo»=

palmen ftanben, finb überflutet; Käufer mußten abgebrochen roerben, roeil bie glut fie erreichte.

Sjaumann miü and) bie tiefen Tridjteriuünbimgen an ben ^emba gegenüber münbeiiben Atüffen

burd) ein Vorbringen bes iDicere* erfrören, bod) ift eS befannt, baß alle fold)e Kennjeicfjen

nidjt abfohlt fidjer finb. ßbenfo ift c3 nodj uncntfdjieben, ob uielleidjt bie Küfte tuenigften§

in ibrem füblidjen Teil burd) eine 33rud)linie mitbeftimmt mürbe; am Siuboifluß nörblidj uon

ber Siufibjiiuünbung bat man allerbingä fjeiße Quellen, in ber ©egenb uon Sinbt augeblid)

fogar ;roei große alte Ärater entbedt.

2lbnlid) roie ber ganje ftüftenfaum finb aud) bic brei uorliegeuben ^nfeln ÜJiafia,San=

fibar unb Sßemba jufamtnengefe|t fa\d) D. 33aumann3 trefflicher 23efd)reibiing ift 30taf ia, bie

füblidfte unb allein beutjebe Snfcl, 434 qkm groß, nidjt über 50 m li et) unb eine reine JloraIleu=

infel. Tic Ocm oollen 2lnprall beJ Sfnbifc^en Cjeanä auSgefefcte Dftlüfie ift roenig gegliebert

unb faft unnabbar. S)a§ 3nnere erinnert uielfad) an ben Jkrft. Tic ignfel I;at einige 23ädje

unb saljlreidje Heine Seen, „Tanba»", bie früher mit bem ilJeere jufainmengeljangen baben

mögen, je|t aber füßes SBaffer führen. Sanfibar ift mit 1522 qkm (nadj Saumanng 9Jief=

fung) etwas größer ab? Sadj|en=2lltenburg, gleidjfaEfe eine Äoralleniufet mit einigen Spuren

tertiärer Kalfe; eä fdjeint früljer auä mehreren burd) Sunbe getrennten ©ilanben beftanben 511

Ijaben. Tic Dft= unb SBeftfufte seigen genau biefelben ©egeufäfje roie bei 3ftafia, ber Ijödjftc

Sßunft ber Snfel ift ber iliafinginiberg mit 135 m. gm SEeften liegt ba§ Ijügelige Ktiltur=

gebiet, ba§ am SSerroitterung beä Äorullenfalfcs entftanb, mit feinen Keinen <ylüffen unb merfc

roürbigen ©rbprjramtbeh, im Dften bo§ faft ebene, oerfarftete KoraHenlanb mit (iiufturjtrid)-

tem, Noblen unb oerfinfeitben gffüjfen. 2lud) bie Snfel $em ba (964 qkm groß) jcigt uöflig

bie gleichen ©egenfäfce iljrer iUiften unb eine roenig beroegte Cberflädje, bie ualje am Sübenbe

91 m §öbe erreicht. 3In fliefjenben Üädjen fdjeint eS iljr nidjt 31t fefjlen, unb bie Segetation ift

beeljalb febr üppig. Tiefe größeren unfein finb noel) uon manchen Heineren (iilanben, rooljl

fämtlid) ed)ten Sorallenbilbungcn, umgeben.

2Bir feljren nad) bem geftlanbe 3urüd. Tie jüngere .Hüftenione ift oft mehrere Kilometer

breit unb Innrer iljr folgt, wenigiteno uon Ufaramo im Süben bie 311111 britifeben Wlombaä im

Korben, eine aue Sauofteiniuergelu unb Malten befteljenbe gurajone, bie aud) eine Mftcm
bilbuug barfielit; bas ^axameex l;at nur bi3 an ben gufj ber älteren ©ebtrge bee 31Ilu>rt'» ge=

reid)t. Tie ©eologen glauben annehmen ju bürfcn, bafj ba§ Surameer Dftofrifaä mit bemjeuigeu

16*
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SSorberinbienä jufammenljing, roäljrenb 31t ben igurafpuren im Saplanbe feine Vejielntngcn

beftanben. X'anbfdiaftlidi tritt bie fäjmale ^urajone roenig beroor.

Staffelte gilt im roefentlidjen aud; oon ber nun folgenben Sanbfieinjone, obgleid) fiicr

fdion im 3Jiafonbeplateau im äufjerfien ©übofien beä ©djufcgebietel Srljebungen non minbeflenS

700 m auftreten. £a» äfftet biefer Sanbfteinjone, ineldie im ©üben beä SanbeS größere glädjen

einnimmt unb tiefer in bn§ innere bineinreidit ab» im Sterben, ift nod; nidjt mit nölligcr

Sid)ert;eit 311 beftimmen, roenn aud) mand;e» für bie Steinfo(;lenjeit fpredien mag. Eigentum:

lidj finb bie SRgurungaä, tiefe, runbe SBaffertödjer, bie in uerfdiiebenen teilen bei Sanbfiein=

gebietet »orfommen unb 6alb für Gvgebniffe ber fdnüigen Slbfonberung beä ©anbfteineä, balb

für Strubellödjer, balb für an ©teile »erroitterter fofftlet SBaumftämme im Sanbftem jurüct

gebliebene Vertiefungen erflärt roerben. VJalirfdieinlidi finb mehrere Klaffen non 9igurunga§

mit uerfdnebener Gutftefnmg 311 unierfdjeiben. %m bie Äararoanen fiabeu biefc fünftlid; nod)

erweiterten SIBajJerfödjer ©ebeutung als £rinrplä|e.

b) 3)ie fnftcnunlicit ©cbtrg*lnnbftf)aftcn «nb il)rc ^lüffe.

(irft mit beut betreten ber oftafrifanifeben Sd;iefergebirge erreichen mir einige ber

(läufiger genannten©ebirgälanbfdjaftett iMerbin geboren uor allem bie fdrönen Verggruppen, bie

fid) im SMuterlaube ber Äüftenorte Janga unb Sßangani erbeben unb, roenn and) nidjt oljne Unter=

bredmng, bis Ijart an ben fo ganj unb gar anber» gebauten Äilimanbjaro Ejeranjietien, non

biefem aber burd) eine üiieberung getrennt finb. 3ro^en beut Spcmgani unb bem ttmba

liegt ba§ 2000 m erreidjenbe, an allen Seiten jiemlicb fdjarf umgrenzte unb felbft «lieber in

mehrere ©ruppen jerfaHenbe Serglonb non ilfambara, an r»e[d)ei mau oorjugSroeife benft,

roenn non ^flanjung-Jftationen unb StnftebelungSmöglidjJeiten in Dftafrifa bie Siebe ift. ©anj

Ilfambara ift nad; £an£ -Diener ein £>orft, ber faft nad) allen Seiten an ikudjlinien fteil abfällt

unb befonberä auf ber am bbdjften liegenben SBeftfeite in mehreren Staffeln 311m Sßanganittjale

fid) abftuft. Vielfad) trägt Ilfambara plateauartigen Charafter, roa» nid)t allein ber allerbing»

ftarfen Verwitterung, fonbern aud) ber geringen Neigung ber Sd)id)ten jumfdjreiben ift. liberall

fjerrfdien (jorijontale ßinien uor. IKur fteüenroeife, fagt 3Rener, überragen ben bovirontalen

Dberranb gleid) mäcfitigcn ©omen bodjgeroölbte, burd; Grofion unb ©enubation gerimbete unb

geglättete gelsfuppen. Sie Sanbfdjaften UfambaraS finb »on ben 9teifenben öfter» in faft

überfdjroenglicber SEBeife gepriefen roorben. üffietm bie Steppen, au» benen bie llfambaraberge

aufragen, rootjl mit bem Djean »erglidjen roerben, fo lieben fid) bie Serge felbft roie unfein

barauä beruor, bie fid; in ber £l;at burd; gute Veiuäfferung unb nerl;ältni»mäf5ig reidje Sßege=

tation felir angenehm non ben Steppen untertreiben unb fid) babei bod) nod) in nid;t 311 grofjer

9,'ieerferne bejtnben. 3>ie Verwitterung ber friftallinifdjen ©efteine bat oielfad) einen reebt

fruditbaren ©oben gefdiaffen, non bem bie üppige 2BaIb»egetation ^eugui» ablegt. 3Me ii (jäler

unb Sfjalfeffel, roeldje tief in baS §od)lanb cinfdjneiben unb tö roieber in eine Slnga&l uerfd;icben

benannter ©ruppen, meift mit fedr fteilem abfalle nad; ben Steppen, teilen, finb teifroeife non

großer Sd)önt;eit.

Gin etroa 22 km breite» „Steppentbor", nad) Karl Veter»' Vejeidjuung, trennt Ilfambara

non ben Vare= ober V<u"el;bcrgen, bie fid; in einzelnen fünften nod) über 2000 m erbeben

unb benUfambarabergeu äljnlid) finb. Von einemÄammgebirge fann audi l;ier nid;t gerebet n»er=

ben, fonbern e» lianbelt fid; um fdjmale, fammartige, non Vrudiliiüen begrenjte Vlateaumaffen,

bie fd;roff unb fteil jur Steppe abfallen. SBir unterfd;eiben bie Serge non Sübpare, bie
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Kifungugruppe, Die 6efonber3 fcljinal ift, unb bie Serge oon SRorbparc, bereu nörbiic()fter2lbfdjuitt,

ber bem Ktttmanbjaro gegenütJerliegt, aud) Serglanb oon Ugueno genannt roirb. Se$tere§ ift

fetjr eifenreid). Öftlid) oon ben Uguenooergen liegt bart an ber ©renje ber 730 m fjod) gelegene

3ipe= ober Tjipefee, ein nidjt tiefet, futnpfartige3©eroäffer mit etroaS bradifdjem SBajfer unb

febr oeranberlidjem Umfange, boJ nadjSieijer ate eine tote, graue, metallifdj fdjimiuernOe glädfje

in ber braunen, glutflimmemben Steppe erfdjeint. Ter Tjipe, eigentlid) beute nur ein §inter=

maffer be» Suntt, fcfjeint ber 3Jeft eine» oiet größeren ©ee-3 31t [ein.

Sübltdj oont Spanganiflufj treten fo fdjarf marfierte, oer^ältuiSmäjjig einfad) gebaute

Serginfeln tote llfambara unb Spare nidjt mebr auf. Sie Serge ber Sanbfd^aften lluguu unb

Ufeguba fdieiueu gang oorroiegenb ben friftalliuifdjen ©djiefern anjugepren, au» benen aud)

bie Serge oon llf'ami, ober rote fie bäufiger genannt roerben, bie Utuguruberge, bie bis

2420, uielleidjt fogar b\ä 2800 m anfteigen, befielen. Tic Uluguruberge bilben ein auä ber

Ebene jiemlid) unoermittelt auffteigenbeS ©netemaffio unb finb im gangen nodj loafferreid) unb

fdjön, roenn aud) oielfad) fdjon über ÜEßalboerroüftimg ju Hagen ift. ©ine breite ©teppenffädfje

trennt fie oon bm Sergen oon Ufagara, in benen bie bef'annten «Stationen Kiloffa unb

3Jlpapua liegen. Ufagara, beffen £örjen mit 1500— 2100 m benen oon Ufami faiint gleidj 511

fommen fdjeinen, ift orograpljifd) roie geotogifd) jiemlid) oenoid'elt gebaut unb fdjcintgum Teil

fdjon ben iunerafrifanifdjen ijodjlänberii natje 511 ftetjen, roie 3vefte ber in Sinnerafrifa loeit oer=

breiteten ©anbftetnbeden anjeigen. Ter ©ombo= ober Ugombofee füööftlidj oon 2Jipaptta ift

aud) ioo()l ber FKeft eines größeren Sinnenfee».

^m ©übroeften oon ben äroar fd)öne, an üiittelbeutfdjlanö erinnernbe ©ebirgSlanbfäjafs

teu bietenbeu, oon Stautet) aber attju überfdjioenglid) gepriefenen Sergen oon Ufagara liegt

bie Sanbfdjaft lUjel;e, bie loenigften» 311m Teil au»gefprod)euen ijodjlanbdjarafter trägt. Ta§

eigentliche .sjodjlaub oon llljetje tjat eine Turd)fd)nitt»t)öl)e oon 1800—1900 m, einzelne nodj

tjöbere Sergmaffeit evreietjen aber roofjl 2400 m. Ter 2lufftieg nad) Utjetje ift für ben oon

Dften, aibi bem£t)ate be3 Ulanga Kommenben feljr mübfeüg; man glaubt ein loirflidje» (Ge-

birge 31t erfteigen, unb bod) finb e3 aud) tjier nur jerf lüftete, oon einzelnen Kuppen unb fdjrof=

feit Sergflö(3eu überragte Sßlateauränber.

3luä bm befprodjenen Serglanbern rinnt eine Stujaljt oon glüffen jur Stifte, benen bie

ineifteu (iljarafterjüge afrifanifdjer glüffe eigen finb, uamentlid) fo oiele Stromfdjnellen, bafj fie

nur ftrerfemoeife befafjren roerben fönneu. Seit Slnfang iuad)t im Sorben ber anfel)nlidje Sßan=

gani (f. bie 2lbbilbung, @. 245), ber auf meiter ©tretfe in einer ©rabenoerfenfung baljin-

läuft. Ter Jiebenflufj Difomaft foinint auä bem Steppentfjor jrotftfjen Sßare unb llfambara, ber

.'gauptftufi mit jaljlreidjen QueHabern 00111 ftiliiuanbjaro felbft. Diadj Sent ift ber Sßangani oon

ber 3iongamünbung in ber Sanbfdjaft Unter =2lrufdja b\ä 31t jenem ©ieppent^or für nidjt 31t

grofje ga^rjenge looljl befaljrbar, bann aber roirb baS ©efäHe 311 jtarf. SäBefentlitfj um feine

StromfdjneHen 511 uiugeljen, roirb bie Gifeubalm oon Tanga nad) Korogroe erbaut 2(ud) ber

in ben Sanfibarfanal münbeube 3Bami ift ftreefemoeife befaljrbar; er famuielt feine ^aupt=

juflüffe in ber Sude jroifc^eu Ufaini unb Ufagara. ©röfjer als ber SJBami ift ber mit feinen

beiden Hauptarmen bie Serge oon Ufaini umfaffenbe 9huui, ber in feinem Unterlauf aud)

.Hingani genannt roirb. Tiefer aIu!) bat oiel Sdjmeinmlanö angefet^t, teilt l'idj jebod) nid)t, roie

ber 2D3ami, in Teltaarmc.

2ebr gvofj ift bagegen ba3 ber Siifel 2Jtafia gegcuüberliegenbc Telta bei Stufibji ober

:)hifibfdji. ßä beftel)t auä einer 2Jienge fleiner, ungefunber ^jnfeln. 3Me 3Kangrooebäume, mit



Sobengcffott unb ©etoäffcr. 247

beuen fte beftanben ftnb, oerforgen (Sanftbar unb bte -Jeftlanbfüfte mit Stangenfjofj, baS bem

Scrmitenfraf; erfolgreichen Sßiberftanb (eiftet. Sie äahfreidjen 3Rünbung3arme jünb äufjerft oer*

änberlicf). Sie roeit auSeinanber greifenben gfüjfe, roeldie ftdj fdjfiefjfidj jum ftufibjt Bereinigen,

ber üiitaha, bcr lllanga unb anbete, enrroäjfem ein grofjeä Stüd be» inneren. Sen Utanga

hofft man ftredentueife benu|en 511 fönueit, um bie brauchbareren Seife Uhebe» auf bequemere

SBeife 311 erretten. %n ber Sanöfdjaft Gbutu ober £fmtu fomineu fid) Dhiou unb :)iufibji fefjr

nahe, um ftdj bann roeit ooneinanber ;u entfernen. Sie jiuifdjen ihnen liegenbe 8anb=

fdiaft fjeifjt Ufaramo, baä iQtnterfanb oon Sar = e» = SaIäm. Sie gehört bem Sdjiefergebirge

nur 311m t'leinften Seil an, roeit mehr ben oben genannten SBotfrufen. Sanbfdjaftlidj ift fie ein

ftarf E)ügelige3 Steppenlanb, ba§ etroaS an bie ßüneburger JQeibe erinnert, aber jdemlidj mx-

gefunb ift. Sie SBafferfäufe finb hier meift nur pertobifdj.

Gnblid) gehört im ©üben and) ber früber fdjon einmal berührte 9ioouma ober SHuouma,

ber Eurj oor feiner Sridjtcermünbung nod) ganj in beutfdje» ©ef.net übertritt, fjierfjer; er ift naefj

bem Siufibji ber gröfjte biefer ilüftenffüffe, aber ber Sdjiielfen halber auch nur ftredenioeife 311

befahren. 3)er Stomuna neigt fehr jur ^ufelbilbung; auf ben unfein entftehen nad) Berg oor--

übergehenbe Slnfiebelungen in ber 3Trocfen,eit, ba mau hier Sidjerfjeit gegen Raubtiere unb

menfd)lid)e yeiube 311 finben hofft. 2Bo ber Jlufs ba» äRafonbeplateau burdjfdjneibet, finb feine

oon Steppenioälbern begleiteten Ufer fehr einförmig. 2Juf ba» Ücafonbeptatcau folgt weiter

oben bie roomöglid) nod) einförmigere 9Raruafteppe, bie nad) 0. SefjrS Sdjilberung mit $ef»=

flippen unb bügeln, in allen beufbaren ©eftaften roie befäet ift. Sie fdjeinen meift au» ©nci»

31t beftehen unb erinnern fdjon an fübafrifanifdje SMlbungen; nad) Sieoer fcheinen an ben 5ßfa=

teauränbern (Srbpnramtben oorjufommeu. Sie ^uflüffe, meld)e ber Sfoounia oon ber beutfdjen

Seite her empfängt, finb meift periobifdj, roidjtiget ift ber portugiefifdbe ßubjenbe.

c) SBom 9timffa jmit Saugnnniffi mib SUou.

3n roeldjet SBeife fid) boJ .sjodüaub oon Uhebe nad) Sübioeften hin an bie nörbltdje

Umra ubung beS SRnaffa anfdjliejjt, ift nod) nid)t in allen Smjeljjeiten ermittelt, bod) fdjeinen

bie (Segenben am oberen Wuaha unb bie aud) roofjl aiä $ßfateauränber aufjufaffenben Umrab=

mungen beä rHuahabeden»' bie bebeutenbe ilieere»bübe oon 1400— 1900 m 511 erreichen. Bom

Uhjaffafee 6efUif Seutfdjfanb nur einen oerhältniämäfiig fleinen Anteil, aber gerabe biefer ift

burd) {iarfe §öhengegenfat3e unb rcidje Seroäjferung auSgejeidjnet. $m -Rorboften unb Sorben

bei Ulnajfa ragt ba» fogeuannte ßiotngfionegebirge mit feinen g-ortfeljungeu auf, aber aud; bie»

ift fein edjte» ©ebirge, fonbern ein in mehreren Serraffen abftürjenber, com See au» aflerbings

ben Gnnbrud eine» ©ebirge» madjenber ^ßfateauranb, ber in feinen fjödjfien ®rfjebungen 3400 m
faft erreicht. Ter ®ItonpaB füfivt in ber großen §öf)e oon 2900 m aus bem ©ebiete be» !ftnaffa=

Sambefi hinüber in ba» be» oberen ;)fual)a , unb roenig toeftlid)er liegt aud) bie SBafferfdjeibe

gegen ba» ©ebiet bc» abfluBlofen 3üfroafee». Tic ^erraffen ftürjcn auf ber Dfrfeite be» 3h;affa

ungemein fteil hinab, fo bat; faft gar fein
v

!>or(anb bleibt. Qofylttity Sturjbädje fallen in ben

See, unb oieffadj ift faum für einen ^ujjpfab ^Jfa|; bie Bütten ber Eingeborenen fteheu auf gel»=

blöden ober finb gerabeju auf ^fahlen in ben See hiueingebaut. 2lnber5 ift e» im Sorben bei

3ee», 100 "^laj ;ur Gntroidelung ber größeren bem See jujrrömenben ©eroäffer ift, roie bes

ßibira unb Hibafa, bie mit anberen bie 311m Gltonpaf? anfleigenbe Sanbfdjaft Äoube beioäffern.

Sie gro^e l a 11 b f d) a f 1 1 i di e S d) ö n f) c i t be» beutfdien "Jiuaffagebiete» ift allgemein anerfannt

roorben. Sumißer fpridjf bei ber Station Sangenburg oon „einem SBirrfaf jadiger Berggipfel,
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von bereu ©raten nacfte, ftaiTe geföroänbe au3 fdjiiHiibelnber §öhe fenfrectjt nieberfafleix"

unb r>on „tiefen, graufigen ©rünben, burd) irjeld)e her uom äöolfenbrud) angefdjroollene ©ieß=

bad) feine üBaffer tofenb über gewaltige fycl-3blöcfe 511111 See (jerabftttrjt". 2ie SJergftröme

muffen bein See 2)iaffeu von Sanb unb ©erbll anführen, fo baß feine 2icfe im aiißerften 9ior=

beu unb 9iorboften geringer bleibt all weiter im Süben.

25er innere 33au ber hotjen unb großartigen 2erraffenlanber um bett Siorbcn be»

9inaffafec$ ift anfdieinenb nidjt einfad). SDen ©runbftoä fdpeinen aud) hier bic friftaUinifchen

©efteine 311 bilben, bod) berrfdieu fie nid)t allein; jüngere ©ebimentgefteme Eommen cor, bic mit

befonberer £)eutlid)feit aud) am SBaüerberge be§ äöeftufer» (über 1000 inj beobachtet rourben.

I5ine 3llter*beftimmung ift aber noch, nidjt mit Sidjerlieit gelungen. fvrül;er mürbe fdjou aru

gebeutet, bafj bie 3«geprigfeit be-i 3inaffafee$ jur ©nippe ber oftafrifanifdjen ©rabenfeen nod)

nidjt allfeitig anerfannt roirb. 3Kag nun aud) ber ©üben bei <Seeä mirflid) feinen 33rud)d)arafter

tragen, fo laßt fid) bod) nidjt leugnen, baf3 ber Sorben be£ Dinaffa niel florier nad) Cftafrifa

meift. 3m £rintergrunbe be« SonbelanbeS befinben fid) mehrere 511111 Seil fehr große, beute aber

ruljenbe SSulfane, fo bie Safaltberge Kiejo unb Siungme unb ber SSuffan bei ^ofirambo im füb=

lieben Sonbelanbe. 2er etroa 3100 m Ijohc Siungroe ift 1898 burd) f- 6tpon3 erftiegen roorben.

33ei 2000 m traf man ein faft unburd)bringlid)eä SambuSgebfifd), gegen bie ©pi|e oerfd)nrin=

ben 33äume unb SSambuS, aber anberes ©ebüfdj tritt uod; auf. ©in 800 m tiefer traterartiger

Keffel ift uorhanben. 2er gange Siungmeftotf hat bie ©igenfdjaften eineä unerfdjöpflidjen 9Baffer=

Behälters unb erzeugt uiele ©eroäffcr. 2lm gufje beä iüejo fanb mau nad) ÜJlerenSft) ein £ar-a=

felb foroie uulfanifdje 2lfd)e, unb SimSftein ift nod) am Seeufer unb felbft auf ber £öhe be»

oben genannten Gltonpaffec- gefetjen roorben. Sie SSuHane gie^ett fid) hier in ganj äfinltdjer

Sßeife quer über bie gortfe|ung ber Dinaffafpalte bin, roie es> am Jtioufec gerabe auf ber 2Baffer=

fdjeibe jroifdjen 9iil unb Kongo ber Kirunga (f. bie 2afel bei S. 249) unb feine 9iad)barn tbiin.

Überschreiten mir im £intergrunbe be§ Konbclanbc» bie I)ol)en, in ba3 Snnere führenben

Sßäffe, fo feben mir oor unä bie ^lateau* roieberum siemlid) fteil 311111 Seifen be» abflußlofen,

fälligen, immer nod) 800 m l)od) liegenben, 0011 2f)omfon erft am 27. 9lprit 18S0 entbedten,

reichet überleben jeigenben 9iifroafee» abfallen. Diamfai) unb SBaHace haben in neuefter 3«t

feftgeftelit, bafj ber See nidjt fo groß ift roie man früher glaubte; nur fein füböflliäjer 2eil ent=

hält roirtlid) offenes Sßaffer, bann folgt im 9iorbroeftcn ein fdjinaler, uid)t tiefer Sumpf unb

barauf eine meite, offene, aud) in ber Srrodenjcit etwas fumpfige ©ragebene. 2er Düfiuafee

fe&eint an Umfang allmahlid) cinjubüßen, benn 1899 fanb Rerr Groß an feiner Sübfeite eine

traurige, bbc, roafferlofe Saljfteppe, in ber feit jroei Sauren fein Kröpfen Stegen gefallen mar.

21m SRorbroeftenbe beä 9titroafee3 haben mir roieber einen hohen 1111b fehr fteilen, au3 ©neis unb

friftallüüfdjeit Scbiefern befteljenben 2lbl)ang Ijinanjufteigen, ber uns auf ba$ 1600—1900 m
l)ol)e

s^lateau oon Ufipa bringt, ba$ ben Süfiuagraben uom 2angani)if'a trennt unb amStenbe

gegen ben 3iitiuafee 2300—2500 m l)od) ift. §ier in Ufipa befinben mir uu-ö im fogenannten

5cntralafrifanifd)en Sdjiefergebirge, baS aud) jumeifi am 5ßlateaulänbern beftel)t unb l)aupt=

fädjlid) beu teiliocife ftart aufgemulftetcn unb non tiefen (Sinfcnfungeii roie nou milfauifdjeii

9ieubilbuugeu betroffenen SOBeftranb be§ großen oftafrifanifd)en §od)[anbcä überhaupt cntl)ält.

35er Eanganpifafee ift nun uiijioeifelbaft ein edjter oftafrifanifdjer ©rabenfee. (Sr ift

tief sroifdben Ijobcn Ufern cingefenft: aud) Duerbrüche finb oortjanben, roie ber Camerongolf

nahe am Sübenbe. 2er 33urtongolf nal)e ber Siorbfpifce, ber biird) bie felfige £mlbinfcl llbuari

uom See getrennt roirb, ftellt gleidifam einen 2lnfat^ 511 einer ©abelung be>5 großen ©rabens





Der Kivu-See, mit dem Kirim ga -Vulkan im Hintergründe.

(Da* 6ral von 6ötjen, gcjeiümet von 0. Sdiulj.)
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bar. 23ei einer Sänge nott etroa 645 unD einer breite r>on 30—80 km beträgt bie D)ceere»£)öl;e

be» Sees etroa 814 m; feine größte Siefe int fübltdjen Seil ift 300 m. Sie Jlädje fommt mit

40,000 qkm etroa ber §älfte Säuern» gleich. Seine Ufer fieigen fteil an, befonber» in ber

Diorbbäffte, unb fallen bann lattDeinroärt» roieDer ab, fo baß ber Sangannifa an feinen £ang=

feiten nur htrje 3uffüffe erhalten fann. Stur ber üHlagarafi ober iDialagaraft fommt au» größerer

öftlidjer gerne unb reid;t mit feinen legten ä3erp>eigungen bis in Die 3iäl;e »on Sabora hinauf,

Dod; ftnb biefe freilich meift nur Siegenbetten.

Sie :Hbfhtfmerl;ältniffe be» Sangannifa ftnb fetjr eigentümlid;, beim er entleert fidj 3eitroeife

nad) Dem ilongobetfen, febeint aber ju 3«iten aud) gar feineu ülbfluß m befttsen. 3 111 3K«' 1^~4

fanb Sameron am weltlichen Ufer einen aus bem See au»tretenbeu Strom, ben Öufuga, an

bem aber Stanley 1876 in ber Srodenjeit eine Stagnation unb Sperrung bureb ©ra»barren

bemerfte. Seit 187S fdjeint jebod) ber Sufuga enDgültig mit ftarfer Strömung auä beut San*

gannifa beruorgetreten 311 fein. Um biefe 3eit fanf ber Spiegel be» See» um 0,6 m, bi» 3ln=

fang 1880 int ganzen um 3 m, fo baß UbjiDji ober llDfdjibfcbi 1874 nod; am See, 1880 aber

fd;on roeit dou ihm entfernt lag. 9Iatürlid; ift eä nicfjt au»gefcbloffen, baß ber Sangannifa feinen

Slbflujj aud) einmal roieber einbüßt unb in bie Slaffe ber abflußlofen Seen jurücffetjrt, fall»

ben 33rüdnerfd;en ftlimaperioben ober anöeren Gnflen entfpredienD, eine befouDer» lange

Srotfenjeit eintreten follte, oDer fall» ber Sufuga nidfjt fabig fein roürbe, fein 33ett fo roeit

311 ueriiefen, um beut SBaffer be» Sangannifa einen bauemben 2lbr"luf; 31t ermöglichen.

Sie lanDfd;aftlid;e Sjenerie be»Sangaiu;ifa roirb uonben meiften9teifenben ungemein

geprieien. &ore betont, bau mau, in ber i'iitte be» See» binfegelnb, ben trogartigen Gbarafter

biefer Sinfenfung Deutlid) wahrnimmt Sie Ruften ftnb äufjerft mannigfaltig, fobalb fie

in größerer 9iäbe erfebeineu. 2luf Sßaul 9teid;arb machte ber See ben liinbrucf eine» 2)ieere»,

ja er erinnerte üjn tuelfad; an Die Cftfee, übertrifft biefe aber an Schönheit. 33ei flarem öimmel

erfebeint ba» HBaffer oon intenfiuerem Sljurblau al» ba3 be» 3nbifd;en DjeanS. Ser Süboft^

paffat roüt;lt ben See ftarf auf; ii?ogen oon 2 m £öl;e fommett Dann nor, bie eine feto
-

ftarfe

SJranDung erzeugen. Sie Eingeborenen unb bie Slraber paffieren ben See nur nad; forgfältU

ger Prüfung Dc-> SJetterl unb mit mancherlei aberglaubifdjen ©ebräud;en. Sie unbeftimmten

•Jiadiridjten, bie hierüber fdion uor längerer 3eit au bie Hüfte gelangten, ließen ben See in ben

äugen Der ©eograpben noch größer unb breiter erfdjeinen, al» er ift. Sbomfon rühmte befon=

ber» bie fein
-

roirfung»r>ollcn ©egenfäge jroifcfjen ben grauen unb roten SanDfteiuflippen am
3uDenDe De» 3ee» unD bem ftellenraeife fetir reichen Spflanjenroudjs.

Sont Dcorbenbe be» Sangannifa fegen fid; bie Ijotjen pateaumauern red;t» unb linf» immer

uod) fort, fie tragen Erhebungen oon 2000 m unD Darüber, ©erabeau» aber öffnet fid) eine

hier unb ba von geringereu £>öben unterbrochene Ebene, bie gait3 ben ßbarafter eine» Keffek

brudie» trägt. Ter 9tuffifi ftrömt Ijier in ben ^angamjifa ein, ungefäfjr an ber SteÜe, roo man

einft einen niltuart» gebenDen Slbfhtß De» See» oermutet hatte. Sie Sanbfäjaft am Stuffift, etma»

nörölid) oont See, beißt Utanufa (D. i). bu nrirfl überfe|en). Sie madfte auf D. Sauntann ben

IriuDmd einer Saumfteppe. folgen mir beut 9iufjtft aufnmrt», fo gelangen mir fd)ließ(id) an

ben nont ©rafen ©öfeen entbeeften unb oon ÄanDt nätjer unterfudjten, 1490 m bod) liegenben

Rioufee (f. bie beigeheftete Jafcl „Siuufee uub Äirun^auulfan")/ oex pl;rjfifd) jegt aud) als

ein Seil be» Wongogebiete» angefeben werben muß, politifd) jebod; mit feinem Dftufer unjroeifet

liaft ui ^eutfd;lanb gebort. Seine Ufer befielen nad) bem 23eriditc be» (i'ntbeder» int Korben

au» alten Sauen; man erfeunt nod; bie Stellen, roo fid; bie glübenben 9Jcaffen tn» SSBaffer gefrürjt
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(jaden muffen. Sie ßanbfdjaft um ben tiefen, infelreicbcn, böd)ft unregelmäßige Ufer 6efi|enben

Kfoufee erinnerte (Sroart S. ©rogan gleichzeitig an ©djottlanb, $at>an unb bie ©übfee=Snfetn.

S5a ber .sSoIjenuntcri'cljieb sroifdjen Kiou unb Jangannifa fo groß ift, fo ift e§ begreiflich baß

ber 9tuffifi febr ftarfeS ©efälle unb bebeutenbe SBafferfäHe bat, bie bem Kiou jiemlidj nah>

liegen. Dietjrere anfdjeincnb fetjr bergige ^nfetn ergeben ficlj aus bem Spiegel beS KinufeeS,

ber mact) Kanbt audj an "galbinfcln unb oerftedten Suchten febr reich" ift.

31m DJorbufer beS Ktou fielen mir nun oor ber Sßafferfäjeibe 5 tu i f cfj e n Kongo unb

3lil, metebe tjter in fefjr überrafdjenber Sßeife burdj eine ©nippe oon SSuIfanbergen oon 3000

bis 4000 m ijötje gebilbet roirb, bie fidj quer über bie «Sofjle beS großen äentratafrifamfcfjen

©rabenl E)inroegjiet)en. Seit beut früher auf ben Karten mcljr in ben SBorbergrunb geftellten

tarnen SKfumbiro ober llfumbiro be&eidjnet man nur ben öftlidjften SBerg ber ©nippe unb

rooljl and) bie umliegenbe Sanbfcfjaft. Ten Hifiimbiro erftieg 1898 SBcttjc unb fanb auf iljm

einen 100— 150 m im Turdjmcffer (jaltenben Krater mit einem ben ganzen Kraterfeffel au&

füüenben ©ee, ber fein SBaffer Oalbunterirbifd) nadj ber Dftfeite abgibt. 9iadj ©rogan eriftiert

ber Sergname „Üifuntbiro" überhaupt nicht. Ter nod; thätige ^auptfraterberg (;eißt Kirunga

ober 5Birunga=tfd;a=@ongo (f. bie Tafel, ©. 249), ein etrooJ nörblidjer liegenber, ber einen

See flüfftger 2ar>a enthält unb ben geuerfdjein meit in bie Jerne fenbet, 3iamlagira=tfd)a=©ongo.

©raf ©ö|en f'onnte ftdtj burd; ben blutroten geuerfd;ein am §immel beutüd) oon ber oulfa=

nifdjen 9iatur beS Sergej überjeugen. Tann erftieg er ben Kirunga, auf beffen 3475 m
hohem Gipfel ein ilraterfeffel mit forjlfc^roarjen, oon rofafarbenen 2lberu burdfpgenen SBänben

fiel) mofjl 300 m tief (jinabftürjt. ^rod geroaltige brunueuartige Öffnungen befinben fidj nalje

ber äJtttte beS Krateri, oon benen bie eine geroaltige Tampfwollen entfenbet. Ter 9Iunbgang

um ben fetjr fteilen Krater erforberte jraet ©tunben. Tie oulfanifdje Tbätigfeit fetjeint jeitroeife

auSjufefcen, beim bie Serootjner oon Jhianba baten ßangfjelb, bai geuer beS söergeS, baS bie

SBeißen oerlöfdjt hatten, roieber anjujünben. üEßie ©raf ©oben (;eruor(;ebt, bilbet boJ ben S3erg

umjiefjenbe gladjlanb ein loeiteS Trümmerfelb oermitterter Sauen. 2i5te ©rogan ermittelte, f;at

fid; nadj ©ötjeuS Sefudj roeftltdj 00m Kirunga ein neuer, jefct als -Könnt ©Ijarp bezeichneter

Julian gebilbet, ber einen febr heftigen üluSbrud; get;abt haben muß unb je|t nod; Tampf

ausfloßt. Tie tiefer gelegenen Teile beS 33ergeä umjiefjt ein Unoalbgürtel, beffen Jauna fd;on

roeftufrifanifd;, beffen ffiora aber nod; oftafrifanifd) ift, fo t>af, mir hier eine roidjrige ©renj=

regiou anjuneb^men l;abcn.

(1) Tie großen -JHIfeen unb iljrc Umgebung.

95on ber §öhe biefen Kraterberge ficfjt man nad) Sorben auf Ebenen hinaus, bie fdjon bem

9ii Ige biet angehören unb fiel; in nörblidjer
v
Jiid;tung abfeilten. Tie 9iänber be-3 ©rabeubrudieö

bleiben nod; immer l;od;, unb jioei glüffe, ber 9(utfdmru unb ber 9ienbe, geljen einem neuen ©ee,

bem nod) 900 111 ober nadj Staubt gegen 900 m (jodj liegenben, über 4000 qkm großen äftroutan

3tfige ober 2llbert = (ibioarbfee, 511. ©in nod) größerer 3uffwß ift oielleidjt ber 3iufue, ber nadj

^3eott (Slliot ben Dftranb be-3 ©rabenö burdjbridjt unb in ber -liälje be>i Kagera fein CUtetlgebiet

bat. Ter 3ltbert=@broarbfee bat eine fefjr eigentümlidje ©eftalt: an ba3 §auptbeefen, a\iä

lueldiem ber ©emtifi, ben man audj als loeftlidien, in ber 9caugorbnung beut öftlidjen naclj=

fteljenbeu Cuellarm bei üEBeißen 3titl bejeictjnen fann, nadj Sorben abfließt, fdjlicßt fid) im 9iorb=

often oermittelft eines Kanals ein jiocites, fleinereS Beeten, ber :)iui)andnigolf, an, in ben oon

'.Norden au« beut inneren Unoora* Reinere ©eroäffer einmünben. 3lber feit Stanleys ^elt ift bie
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»erbinbenbe Sßafferftrajje fdion fcEjmäter geroorben, ja nacf) SSetfepug famt überhaupt nur von

einem oerbinbenben Jtuffe bie 3iebe fein, unb nadj ©rogan nimmt bet 3tlbert=@broarbfee jebt

reifjenb fcbiuil an Umfang ad.

^in Sorben be-5 nad) ©tattlet) EieEmeergrünen (Sbroarbfeel ergeben fid) sioifdjen bem norb=

roärtl ftrömenben ©emltfi unb bem ^uifambagolf bie geroaltigen -Waffen bei Shinforo (f. bie

uutenftebenbe 3l6bUbung), bie minbcftenl 5000 m erreidjen, a(|"o ju beu bebeutenbften 33erg=

gruppen gang Stfriral gehören. Stairl, einer ber Cffijiere ber Stanlenfdien ©jpebition, hatte

ben Jiunforo juerft an einem 5ßunft erfriegen. ©r fauo bie äujjerjle Spi|e be-3 »on iftm 6e=

fttegenen Sßifl, bev fein- roeit im Sorben be-3 ganjen 3Kafftt>l ließt, mit einer unregelmäßigen

3Kaffe $er=

riffener unb

fd)rofferge(=

fen gefrönt

unbuonfra=

tevabulidjer

©eftatt. ©r

iiberjeugte

ftdjfdjonba=

»on , baß ber

SJunforo

aud) Sdjnee

trägt. ti'in=

ge^enber bat

Scott ©lliot

ben 3tun=

foro unter=

fudjt, bod)

ftnb feine

33eljauptun=

gen nidjt oljiie (Sinroenbung geblieben. 2lm beften finb mir »on ©tufjlmann über biefel ©ebirge

unterrichtet. Sl ift fidjer, baß ber Dtuuforo eine ganje ©ruppe »on ©ipfetn barftellt, bie fid)

auf einem gemeinfainen Unterbau erbeben, etroa in ber 2trt, mie im fleinen ber 3Sogefö6erg ge=

baut ift. 3um Semlifi bin fdieiut ber Slbfall im gangen fteiter 511 fein. SSon Süben aul bietet

ber Sergftod beu 3tn6KdC eines mauerförmigen 3 ll 9>3 »ut ^afjlreidien Spieen, gegen Dften ift

eine größere 2lngaf)l von SKulläufern »ovljanben. Slul ber3Jcitte bei ©ebirglftocfel brechen nach

allen Seiten glüffe fjeruor unb jerfdmeiben ilfn uiieber, älmlid) mie ben 33ogellberg, in eine

SKenge »on fdmialeu kippen. £er 9(nblid be-i ©ebirglftocfel aul ber gerne ift roegen bei

©egenfa|el jtoifdjen ben bunfeln, jacfigcu gelfeu unb ben Sdjneefpifeen aufserorbeutlid) fctjört.

SÖSenn bie mit geudjtigfeit belabenen Suftjirömungen »on ben Seen ber au ben Slblniugen bei

Sergel eiuporfteigen, bilbet fid) am SJunforo eine mit bem Tafeltud) bei Safelbergel »a-gleicb--

bare roeifje ÜÜBolfenbecfe. Sie .srmuptmaffe bei Sergel fäjeint teil-? aul alteren uulfanifcben ©e=

(reinen, teil! aul fviftallinifdien 3d)ieferu 511 befteljeu, an bereu Zaubern neuere Eruptionen

ftattgefunben Ratten. 3ln ber SKorboftfette ber Sergmaffe liegt eine fleiue Wette »on Kratern unb

Slraterfeen , anbere an ber 3üboft= unb Sübfeite. ^m Xfyal bei 2Btmi ift eine Ijcifee Quelle.
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2tud) im äujßcrftcn ©üben Bei Katroe am SllberfclSbroarbfee ift ein 6atjfee burd; bie Bereinigung

»on btei Kratern cntftanben. RSermeintltd^e 9iunbboder imb ;Btoränenfdjuti fdjienen Scott ©Hiot

auf eine früher atiegebet;ntcre Bereifung ber Sergmaffe biiijiibeuten, bod) ift bieS nidit erroiefen.

folgen nur nun ben Semlif'i, ber auf 200 km 310 m g-aÜ bat unb in einer weiten

Sflhnnatebene mit nieten Krümmungen binflicfjt. SDa§ SBafjer ift nad) ben »iellcidjt nidit aDge=

mein gültigen SIngaben Stanlcns gelb , feljr trübe unb in ber üftäJje be» 9tunforo, an beffen

Siovbiueftede fid) ba§ -Tl;al nod) einmal »crengert, eifenrot. 2Bir erreichen bann ben nod; 680 m
I;od; liegenben Gilbert SKrjanja, ber gelegentlich^ aud) als jroeiter DueQfee bes

1

3äli bejeidjnet

inirb, obgleich" er nur ein ©urdjgangefee ift unb nur 4500 qkm gflädje 6efi|t 3Bo ber ©emlifi

in ben See einfließt, ift fein fumpfigee: £clta fo »on SBafferpftanjen verhüllt, baf) e» ben 9Jei=

fenben lange »erborgen blieb. £>er See roirb befonber» im Sßeften uodj »on tjoljen Blateau-

ränbern eingerahmt, über roeldje im roeftlidjen £untergriiub fjöfjere Bergmaffen emporfteigen,

bie nad; ©min Bafd;a, Runter unb ©orbon benannt finb. 5>a» öftlidje Ufer ift junädjft

flad) unb fanbig, aber nad) Runter »on einem freuen SßlateauabfaÜ" begleitet, ben mehrere

Keine glüffe in t»ilbeu Sd;lud;ten burd;bred;cn. ©er See empfängt eine 9ieil;e »on roafferreidjen

3uflüffen, bie oft in tjoljen gälten in ibn bjnabftürjen, roie ber 3ftfififi im Süboften mit bem

46 m I;ol;en Jyall Diuuiba, ber £>oima mit bem angeblid; 300 m I;oben 9Bal;ambafaU unb anbere.

©ie Aarbe be» ÜEBafferä ift im itorblid;en Seit bunfelgrün, heftige Stürme unb hohe SBeHen,

roie fdron ©efft bei feiner erftcu Umfabrung merfen tonnte, finb häufig, ©er nörblidje Seil bes

See» fdjeint erbeblid; tiefer 51t fein als" ber füblidje, beibe aber gehören bem großen ©raben

an, roie aud) bie fein
-

beiden, »on ©min Spafdja befud;ten Quellen am sEBeftufer beftätigen.

3tin 9!orbenbe bes
1

9llbcrtjee» treffen roir, nur burd; eine »crl)ältni»iuäf;ig rurje Strede

ftadjen Ufer» getrennt, auf ben StuäftuB be§ 9iil» ober 33af)r=el=©iebel unb öftlid) baoou auf ben

(Sunflufj be§ ftiotra ober Bictoria=9iil, ber ja nidjtS anbere» ift aU ber £auptnil. ©ie ur=

fprüuglicbe Slnorbnung ber ^lüffe unb Seen ift bie» genufs nidjt gemefeu. üftan barf anneinnen,

bafj »or bem ©urdjbrudje ber gfeletiegel sroifdjen bem 33ictoria= unb 2ltbertfee nur ein unbebeu=

tenbe» ©eioäffer bem SUbertfee juflofg, baä erft nad) ber Übenuiubuiig jener §inberitiffe, »ielleidit

burd; rüdgreifenbe ©rofion, fein ©ebiei mächtig erweiterte.

Betrachten roir nun ben ü>ictoriaf ce unb feine3uflüffe unb oerfegen mir 1111» be»l;albnod)=

mala in bie inneren Sanbfäjaften ©eutfd)=Cftafrifa», gleichzeitig babei auf einige anbere, bi§=

ber abfidjttidj nod) übergangene (Segenben einen SBlicE" roerfenb. SBir fteljen in iJabora (1260 m),

bem bekannten 3'oifd;enpunft auf bem SBege »on ber Küfte nad; ben Seen. Sabora liegt in

ber Sanbfdjaft Uuiamroefi, roeldje roieber in eine große 2fnjal;l Unterlanbfdjaftcn serfällt, aber

orograpbifd; unb geologifd; red;t einförmig gebaut ift. (Ss ift eine grofje ebene i^odiflädje »on

1100—1400 in 9JJeere»l;öl;e, meld;e gleid;iuol;l t;ier unb ba »on ©ranit= ober ©nei^rüden

unterbrochen roirb. ©ranit ift rool;l ba§ ^lauptgeftein bei- ßanbeä, unb burd) bie »erfdjiebeu meit

»orgefd;rittene 3a'fdm"g beSfelben roirb ba» Bobenrelief unb ba» 9tu»fel;en be» i'anbe» 6e=

bingt. Saterit l;at fid; reidilid; gebübet 9!irgcnbS fel;cn roir hier permanente S?a fferlaufe, gäbe

ei aber fold;e, fo roürben »on hier bie ©etoäffer nad; ben uerfdjiebenften Seiten abrinnen. 9Jad;

^arl Beter»' nid;t unrichtigem 3lu»brude tonnte man llniamroeft bai ©ad; Slfrifa» (ober fügen

roir binju, roenigftenä ©eutfd;=Djiafrifaä) nennen. 3u ber 3Tt;at befifet llnianuuefi »ier Slbflufj--

rid;tungen. 3iad; SBefien Ijin fd;auen roir in bal Stromgebiet be» 311111 fiongofnjlem gel;brenben

3JJ 1 a g a r a f i , ber eine fdjbne Berfeljräflrafje mit feinen roeitau»greifenben Strnicn abgeben tonnte,

roenn il;m nidit bie uugünftige Üiegeuoerteiluiig in feinen oberen SSerjroeigungen bauenibe
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!3BafferfüIjrung oerfagte, unb wenn nidjt in feinem unteren Teil bebeutenbe, (anbfdaftlidj feftr

fdjöne gälte bie Sd)iffabrt gänjlid) oerljinbcrten. Sie entfielen nad; Tan(5 baburd), baf; bie jeit=

weife gewaltigen 2Baffennaffcn beS gluffeS über unjäljlige Sdjwellen ober platten beS fwrijontal

liegenbeit alten #elbfpatfanbfteinS gleiten. S)te Sanbfteinplatten werben unterwafdjen, bie Io§-

gelöften SIödEe rollen abwärts, unb in biefer Sßeife ergibt fidj eine rüdfroärtS einfdmeibenbe Ser=

tiefung beS glufjbetteS. Tie 3Künbung beS gluffeä in ben Tangannifafee baben wir fdjon befudjt;

baS Sanb, ba§ wir Don Tabora bis jum See burdiiieben, trägt ben Gbaraftcr einer sietnlicf»

einförmigen öodjebene unb bleibt fyoä), biä wir an ben ;)ianb be§ SteitabfhtrjeS jum See ge=

langen. $a, biefer 3Janb iji oielfad) fogar fjöber als baS Jginterfanb, fo baf; bie oerfd)iebenen

Ducübäd;c beS JgauptarmeS beS -Dttagaraft in großer üiäfje beS SeeS entfpringen, ber gflufj aber,

um ben See 311 erreidjen, einen gewaltigen Umweg buref» boJ Sinnenlanb befdjreiben muß.

SBon Tabora nad) ©üben unb ©übroefien gelangen wir balb in bie einförmigen Sanb=

fdjaften UfonongoS, bereu Slbbadjung 311m Siifroafee geneigt ift. Ufonongo tragt im ganzen

benfelben (ibarafter wie Uniainwefi, ©ranit fegt faft alle bie einzelnen .vMigel unb &ö§en=

jage jufammeu. Übrigens ift Ufonongo immer npdj einer ber am wenigfteu befannten Jede

beS SdniügebietcS.

©egen Dften unb Sübofteu »on Tabora liegt Ugogo, baä gleidfjfafls in ber .'gauptfadie

ben ßfjarafter einer ebene trägt, bie oon nieberen, ineift au» ©ranit befierjenben ^öbenjügen

unterbrodjcu wirb. 31B '1 d' e" ben ijügeln finb bie Serfen erlofdjener Seen fenntlid). Ter 3lb=

fluf; gebt meift fdjon 311m Shifibji. Sie ©ebirge finb mit Taufenben oon geföblötfen befäef, bie

im SBejien aus grauröttidjem ©ranit, im Dften aus ©neiS beftefjen. Ter Stoben beS SanbeS

wirb teils aus Sanb, teils aus rotem Saterit gebilbet, ber in ber TrodVnjeit fefjr Ijart wirb.

Surre Saoanne mit Torngefträudi unb einjelnen Säumen Ijerrfdjt oor, unb Ugogo ift nadj ben

übereinfrimmenben Seridjten aller SReifenben eine ber öbeften Sanbfdjaften beS SdwfegebieteS,

ja eii^elne Teile tragen gerabeju SBüftenäjarafter. §emnann erffärt Ugogo für baS Sanb ber

Steine: auf felfigem Uutergrunbe, wo überall ©neiS ober ©ranit anftefjt, liegt brennenb roter

Saterit ober roter unb weißer bienbenber Sanb. Um llfpapua fjerum liegen fafjle rote unb

weiße Serge, oft gan? regelmäßige fpi§e Kegel, mit 3Jiillionen oon g-elsblüden befäet. Sieben

3Konate lang ift 3iot bie Gbaraf'terfarbe oon Ugogo, nur 00m Jiooember bis gegen ben Slpril

tragen Teile beS SanbcS einen grünen Ülnftridj. Tie igöfjennerljältntffe finb in ben }ule|t be-

fprodjenen Sanbfdjaften jiemlid) übereinftimmenb; £öben unter 1000 m finb ebenfo feiten wie

foldje über 2000 m. 2Bir werben fpäter bie ©reiben UgogoS nodjmalS berühren, roenn wir

bie ©rabenoerfenfungen, Seen unb Sulfanberge biefer ?Jone betradjten.

Jiörblidj oon Tabora bewegen wir uns audj nodj eine 3eitlang auf ben einförmigen £odj=

flädjen oon Uniamwefi, bann aber wirb baS 3klief ein wenig mannigfaltiger, bie ©ewäffer

roenben fidj norbwärts, wir fjaben bie Sanbfdjaft Ufufuma erreicht. Snbeffen fotnmen böfjere

Serge ober gar ©ebirge audj bier nidjt oor, ©ranitblöde unb ©ranitlpigel fehlen aber nidjt,

ein Teil beS SaubeS mag alten See&obcn barftellen. 9lut fleinere glüffe rinnen periobifd; aus

Ufufuma beut bier mit tiefen Suditen in baS Sanb eingreifenben SSictoriafee 311, ba bie abfing

lofen C-iräben unb ©rabenanfaße im Dften 311 natje liegen unb baS unmittelbare füblidje öinter=

(anb 311 roafferarm ift. Stuct) bie weftlidjen ^cadjbarlanbfdjaften UfufumaS, Ufinbja unb Uf=

furoi, liefern bem See nur geringe guflfiffe, bie erftere ift leidjt gewellt unb oon lidjteiu Steppen--

walbe bebedt, bie jweite ein etwas beffer ausgeftatteteS, 1200— 1300 m l;oljeS Sanb, in

weldjem wieber ftänbig fliefjenbe ©ewäffer auftreten. 9(uS beut üiorboften, um bieS gleid;
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einzufügen, erhält ber See ctroaS roaffcrreicfjere »Juflüffe, bie anc- beut ©eöiete beS (Slgon t)iel

oulfanifdjen Sclmtt mit fid) führen unb ;ur ©eÜabilbung neigen.

Ser ^auptmflufj beS ganjen SBictoriafeeS ift aber ber aus »ieten roettauSgreifenben Sinnen

jufammenfliefjenbe Äagera, beffen Seelen nad) bc -Kartonne ein Slreal oon 48,600 qkm bat.

DSfar SBaumann hält bie Quelle beS 9iumurou, ber in 2120 m §ölje l;art am 9Janbe beS

föodblanbeS gegen ben weiter oben burdjtoanberten jentralafiitaniicbeu Graben entfpringt, für

bie maljre 9ii(auclle. ©er SRurourou ift junädjft ein {'(einer, ranfcljenber, nidjt über 1 m breiter

35ad) , crreicljt aber in 1820 m £bl)e fdjon eine breite oon 5 m. Ser burd) Bereinigung beS

Slfanjaru unb üJljaioarongo gebilbetc glujjarm fdieint allcrbingS bebentenber 511 fein, aber er

liegt nörblidjer. Bon ben guflüffen beS 9iuuwuni ift ber Suoirofa ober Suoironfa berjenige,

weldier bis 3° 45' fiibl. Breite, alfo am aflertoeiteften nad) ©üben, aufgreift. 9fad; 9iamfai;

unb ©raf ©öfeen märe bagegen ber Uijaioarongo ber föauptqueHflujj beS ftagera unb bamit

beS 9iil§. 2ttle biefe glüffe finb roilbe ©croäffer mit gatjlveicljcn gälten unb Ijabcn ibre Quellen

bid)t am ©rabenranbe. SQBcitere gorfdjung (i'Urnbt) wirb 51t entfdjcibcn baben, roeldjent ber jat)l=

reidjen 3uPuffe beS ivagera ber 9iuug beS £muptquellfluffeS beS SlilS jujuerlennen ift, einft=

roeilen fonnen mir mit ©emigtljuung feftfteilcn, bau bie cigentlidje 9iilquelle auf bentfcbeiu ©e=

biete 511 fudjen ift.

35er Äagcra fclbft ift ein redjt anfcbnlidier Strom, ber in ber Sanbfdjaft Karagtoe in einem

tief eingefdjnittenen S^ate fliefjt. (Sr gibt fid; nad) (S\ be SJtartonne burd; bie llnregelmäjjigfeit

feines ©efälleS unb ben überaus ftarf geimmbenen Sauf als ein ocrbältniSuiäfjig junger, nod)

wenig einheitlicher glufj ju erfennen. $al)lreid;e Seen in feiner 9iäbe fdieineu enrtoeber gar

feinen Slbflufi 311 Ijaben ober ftefjen nur jeittoeife mit bem Skgcra in Bcrbinbung. ©er mittlere

Sauf beS Sagera Ijat ein geringeres, ber untere aber mieber fet)r ftarfeS ©efälle. SRad) ©raf

©dnoeinv|, ber bie etiuaS jenfeit ber engtifdjen ©renje liegenbe SÖHinbungSftrede befahren

bat, beftft ber Äagera in feinem Unterlauf eine freie üffiafferflädje oon angeblich nur 50—80 m
Breite unb ift an ben Ufern oerfd)itft. (St fliejjt in ftarfen Sßinbungen, aber mit großer

©efdjminbigfeit in brei Sinnen in ben Senanja, unb fein gelblidjgraucS, nad) Korben ah

gelenfteS SBaffer ift nod) roeitl;in, oicHeidjt fogar 6iS nörblid; oon ben ©effe=5nfeln erfennbar.

Sie Sanbfdjaft Karagwe, burd) meldje ber -Drittel; unb Unterlauf beS Jlagera führt, ift ein

Blateau aus Quar-jit unb Sfjonfcbiefer, baS bis 1650 m anfteigt. $al)Ireid)e, oon Sübfüboften

nad) 9iorbnorbnieften ftrcidjeube Sudler tonnen mit Stuljlmauu als burd) (Srofion fpäter nod)

ausgeweitete Brudjfpaltcn aufgefaßt merben, in bereu Siefe Ijäufig meljr ober meniger oer=

fumpfte, langgeftredte Seen liegen, bie für Karagroe bejeicbnenb finb.

Sie gleichfalls meift bem Sagerafnftem angeljöreube, fid; bis an ben Steilranb gegen ben

Rioufee auSbelmenbe Blateaulanbfd)aft im SBeften fiaragmeS Ijeifit 9iuanba unb ift inelleidjt

einer ber loertnoltftcn Seile beS ganjen beurfdjen ©ebieteS. Sic obeiiermäbute Baumaunfdje

Diitquelle liegt aber fd)on in bem nod) füblidjeren Urunbi, einem baumarmen föodjlanbe oon

geiuifi anfelmlidicr 9Jiittelböl)e, baS im SBeften feljr fteil 311111 norblidjen Sangannifa abfällt. S)aS

ganje Sanb jroifdjen bem Bietoria--, Riou= unb 9Ubert:(S"bn)arbfec ift oon einer grofjen Slnjabl

oon ©rabcnbriidien ber oerfdjiebenften ©tmenfionen burebfurdit, meldje and; ben eigentümlichen,

gleidjjaiu edigen Sauf beS Magera beftiinmen. Sie jjeijjen Duellen bangen mol)l aud) mit ben

Brüd;en jufammen, ob aud) bie meftlid) oon Bufoba beobachteten Noblen, ift mieifelbaft.

S)er Bictoria SRpanga nun felbft, uujuieifclbaft meitauS ber loidjtigfte unter ben 9iil--

feen, überragt aud) an ©röfje mit 68,000 qkm alle auberen. Seine 9JieereSl)öl)e beträgt 1 190 m,
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feine Tiefe fdjeint feljr xtugleiclj 511 fein, neben feljr tiefen Partien (gegen 100 m) ließen aud)

feidjte 33änfe. 6» uuirbe fd)on angebeutet, bafj ber See roofjf afe ein großer Keffelbrud), in betn

fiel) mehrere Spalten freujen, 511 betrauten fein roirb, roorauf aud) feine oielfad) au|3erorbent=

lief) ftarf geglieberten Ufer mit ihren tiefen, oft fdjmalen ©olfen unb Sudeten Anbeuten. 3lud)

Stnhlmann hielt namentlich bie Sßeftfüfte für einen Srudjranb. S)al SBaffer beS SSictoriafeel

ift füfj, el ftrömt fleug oon ©üben und) Sorben, bem Slusflufj bei %ülä ju. Stürme unb 8Binb=

Ijofen finb häufig, SBranbung unb äBellenfdjlag baher Ijeftig.

SDer Umfang bes ©eel fdjeint früljer größer geroefen 511 fein, fo bafi möglidjerroeife and;

nod) ber nachher 51t enoähnenbe ©gaffifee unb bie ÜEBemberefteppe 511 ihm gehört Ijaben. Slufjer

ber fid) oielleidjt fdjon über 3a£)rtaufenbe erftretf'enben 2Bafferabna§me finben mir aud) bei

biefem See je nad) ben 3legen= unb 2lbfiufroerhältniffen fürjere Sßerioben ber 2lb= unb 3unabme.

Sie 9lorb= unb SBeftufer be§ Sees, oon benen bie Tafel „Ufer be§ S3ictoria 9lr)ania" Bei

©. 302 einen Segriff 511 geben oerfudjt, finb ftciler aU bie lüften bei ©üben! unb Dftenl. Die

©lieberung ber Äüftcn ift aber überall grofj, ganje Sdnoärme uon größeren unb Heineren

Qnfeln oerhüllen oft bal eigentliche Seeufer unb Ijaben bei ben Steifenben mandje Täufdjung

über bie Slulbchntmg beS SeeS hervorgerufen. 3m äufjerfien ©üben liegt bie grofje Snfel

Ufereioe, roeldje im 3tnfd)tufs an eine com Cftufer auägcljenbe grofje £albinfel ben roeitein=

greifenben Spefegolf abtrennt. 3" bal Dftufet greift aufeerbem ber Saumanngolf unb roeit

im ÜRorboften (in Saoironbo) bie Ugoioebai ein, in bereu fladjbobigem ^intergrunbe niele Tvliiffe

münben. S)al ©übufer bat befonberl ben tiefen, fdjmalen ©mitbjunb, ber fiel) aU fumpftgel,

aud) roohl einft com See eingenommene! Thal nod) roeit lanbeinroärtl fortfe|t unb hm brei=

teren, biird) eine Snfelgruppe faft abgefdjloffenen ©min 5ßafd)a=©otf aufeuroeifen.

SDKnber tief finb bie ©olfe be§ äßeftenl. 3u ber norbroeftlidjen CScfe bei See;? erfjebt fid)

ber felftge, oielglieberige 3lrdripel ber ©effe=3nfeln, beffen §auptinfel uon tüdjtigen, aber ärm=

lidjen unb uon 2lnthropopbag,ie nidjt freiett Seefaljrern beroohnt roirb. Tic SOiurdiifonbai unb

ber Siapoleongolf finb einige ber aud) jiemlid) tiefen üiolfe bei -Korben! , ber 9tofeben)fana!

aber trennt roieber eine gange 9teihe Heiner unb größerer Gilanbe 00m geftlanb ah. 2Cfle biefe

Snfeln unb ^njelgruppen finb oorroiegenb fteil unb felfig, bie größeren Snfeln unb 2lrd)ipele

Stätten eines eigenartigen Tier; unb SSöIferlebenl. S5afj in ber 9Jiitte bei See* nod) unbefugte

Qnfeln liegen, ift unmalnfdjeinlid), obgleid) e! oon einigen Tutoren für möglid) gebalten roirb.

Über hm S a n b f d; a f 1 d) a v a f t e r bei SSictoriafeei ift oerfdjieben geurteilt roorben. Sein

2lublid roedifelt jebenfall! nad) ber Beleuchtung unb bem Sffietterdjarafter. 33ei trübem &immel

ift ber See afdjgrau gefärbt, bie fahlen unb rauhen gelfen ber Qnfeln unb Küften, bie meift

ben friftalliuifdjeu Formationen angeboren, oerftärfen bann ben trüben ©inbruef. Stanley Ijebt

bagegen Ijeroor, roie namentlid) bie gefamte 9iorbfüftc oon ber ÜJiurdjifonbai an ein Sanorania

rounberfdjöner 3lnfid)ten bietet, g-aft quabratifdje Tafelberge, abgernnbete jQügel unb niebrige

Sergreilien bilbenbe Segel geigen fid) liier überall. 9iodj entfjufiaftifdjcr abi Stanlcp bat fid)

Sßetets über bie lanbfdjaftlidjc Sdjöntjeit biefeä fernen jentralafrüanifd)en Sinnenmeereö, ba-3

gleid)ii)ol)l ebeufo gut mie ber li'bro, bie ©tfd) unb ber s^o bem 9}iittelmeer tributpfliditig ift,

au£gefprodjen. Slnbere, roie j. 33. Tljomfon, Ijabeu nüchterner geurteilt. SMe engltfdjen Ufer be»

©eeS finb im ganzen feudjter unb pflanjenreidjer alz bie beutfdjen; bidjte, auSgebe^nte Söälber

finb aber am ganjen See feiten.

3luä bem Sictoriafee tritt nun ber R3ictoria=iRiI ober Somcrfet = 3iil, Ijier oon ben ©in=

geborenen Hioira genannt, ungefäbr in ber lüitte bei uörblidien Ufer-J aul nno bilDet balb nad)
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bem 3lu§tritte bie 150 m breiten, ctma 4 m hoben SttponfäHe. &\§ 511111 äflbertfee fällt ber glufj

nod) um 510 m. Sdiott Ijier trägt er ettoaS oon beut Gbarafter, ben er in ben nunmehr roieber

ägr/prifdben äquatoricu^roninjen auf roeiter Strafe fefl^ätt: feine Snfeln unb feine Ufer finb

oon S)Soppru§= unb Sdiilfbicficbtcn 6efe|t, bie ben fonft 640—900 m breiten Strom auf 100

bis 150 m einengen. Sie Ufer finb niebt fjodj, fo baß 31a töoduoafferjeit boJ ganje umliegenbe

Sanb unter äßaffer gefegt roirb. Ter gtuß oerbreitert ficrj balb erbebtid) unb bilbet ben ©ita=

•Jiftge ober Sbrarjimfee (370 qkm), um balb barauf in ben 800 qkm großen 6t)oga=, $obja=

ober Äiogafec einzutreten. Tiefer oon ftirfpatrid erforiebte See [jat eine äußerft unrcgelmäf;ige

©eftalt, triefe Suiten unb ©olfe, teils fumpfige, teils beroalbetc Ufer unb geringe Tiefe.

Sei SJRruIi nimmt ber Strom oon linfS ben aus bem inneren UnporoS fonnnenben ßafu

auf unb bemegt fid) in ber Dfädjtung bicfeS 3ufluffeä D^ tf
auera oocr ??oroeira nad) SRorboften, 100

er fid) bann fdjarf nad) SBefien roenbei. 'Tarn beginnt ber fteile älbfrurj 31111: Silbertfee. Tie festen

300 m ©efälle roerben auf eine Strafe 0011 etwa 125 km oerteilt, auf roeldjer außer einer Slnjabi

Meuterer Stromfdmellen aud) bie 2 m boben jlantmafdmellen bei gauera unb ber 40 m hohe

•üiurdufonfall uorfommen, ber eine ber fdjönfteu Vanbfdwftcn in ganj Slfrifa barbieten fofl. 3'™=

fdjen 90 m boben Reifen ftürjt ftdfj ber rjter allerbingS nid)t febr bebeutenbe Strom in einer brei=

ten SBiaffe tjerab, um nun 500 m breit, ohne roahrnebmbare Stromgefcfjnrinbigfeit bei SDlagungo

in ben nod) 680 m bod) Hegenben 3U6ertfee 311 uiiinbeti, ben er aber febr balb roieber öerläßt.

Sie 3»f(iiffe, roeldje bem 3Jil jroifdjen ben beiben ^auptfeen tron ber redjten Seite mfom=

men, finb triel roeniger befannt als bie ber Hufen Seite. SftKdj »om iliogafee liegt nod) ein

anberer See, ber SaliSburpf ec, mit einigen Heineren SBafferbeifen in feiner !Wät)e. £äer fanu

mein fid; bie ©eroäffer ber 3Beft= unb üWorbroeftfront beS gewaltigen @tgon ober iDiafatoa, ben

roir fpäter nod) fennen lernen «nerben. Tie immer häufigeren Steifen im Sanbe mnfdjen -Teil

unb Jtubolffee roerben liier balb bie wenigen nod; 90113 weißen Stellen oon ber $arte ber fdU

tauber öerfdjnrinben inadjen.

©ieSänber im ÜBeften beSSictoria^iilS, Ugauoa unb Unporo, haben im ganjen geringe

lanbjd)aftlid)e 3(broed)feltmg. Überall erbeben fieb gerunbete £>ügel, bie fid) roentg über 100 m
über bie fanft abfallenben, fruditbaren §umuS entbaltenben Später ergeben. Sie mittlere §öt)e

mag 1200— 1300 m betragen, baS Sanb erbebt fid) 120— 150 m über ben SSictortafee. So

regelmäßig erfreuten oft bie Uniriffe ber Serge, baß fie oon äJlenfdjenljanb gejogen 311 fein

fdieinen. Sugarb fiel es in Uganba befouberS auf, bafs baS Sanb troß beS bebeutenben 9tegen=

falleS fo roenig beiitlid) ausgeprägte, rafebflicßenbe ^ylüffe bat. Tiefe finb melmebr breite 5ßa--

ppruSfümpfe mit fauui benierfbarcr Strömung unb im ganzen mit roentg ©affer. iöiöglid)er=

roeife toirb oiel oon bem an ben Sergen nieberfallenben :liegeuumffer burd) bie btäjte Segetation

an ben Slbrjängen jurüdge^aßen.

3n ber Sanbfdjaft Unnoro treten an Stelle ber ruublieben, beroadbfenen £>üge(, fdjärfer

gejeidmete, oft pbautaftifdje ©ranitberge, roeldje geräumige föötjfen enthalten, gließenbe Ströme

finb frier häufiger, baS ganje Sanb nmd)t einen günftigeu ©inbrudf. $m Sübioeften 0011 Unporo

bi-j 311111 3Hbert=©bmarbfee unb ber beutfdfjen ©renje erftrerft fid) bie an Keinen Seen unb

ruublidien Tepreffionen reierje Saubfdjaft 3if oie ober 2infole. Siele biefer fleinen Sertiefuugen

glichen jioar nacb Sugarb Äraterbecfen , umreit cS aber bod) moi)l nidjt unb enthielten tiefen,

flareS unb blauem SBaffer; anbere ähnelten erlofdjenen STeidjen unb fenften fid) über 30 m in

ba-> umltegenbe Sanb ein. Tic Siittelhohe be§ 8anbe§ mag 1400 111 betragen, einzelne Serg=

maffen ftetgen jebod; fjöljer.
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e) TaS WUgcbict «om Sübertfcc biä (furtum.

9todj bemluältitt aus betn2CT6ertfee fteigt bieSBreite beS nun Sabm^T jebei genannten

2Bet{jen 3UI» b\ä auf 1500 m bei geringer triefe, bie jebodjStampfern bie galjrt auf bau gluffe

erlaubt. 33om Stlbertfee bie- Sabö fällt ber glujj auf 370 km wieber 235 m. ©obatb er S3u=

file paffiert (;at, oerläfjt er bie lebten ätuSläufer be» oftafrifanifcfjcn £afettanbe3 in einer engen,

unbefahrbaren Thalftretfe, welche bei Kuri wieber burd) eine fdjiffbare abgelöft roirb, foroie in

einer Sieifje tum tiefliegenben ©tromfdmellen, biä er enblid) bei Sabö (nod) 445 m) bie weite

ßbene be-5 öftlidjen £uban erreicfjt. @3 finb fieben größere Stroiufdmellen befauut, in benen ber

5trom eine febr grofje ©efdjioinbigfeit erreicht. Son Sabö bisGhartum fallt er nur nod) um 87m.

Sßom 2(lbertfee 6il Sabö roirb bal Guthat im SBeften in einiger Entfernung oon einem

Sßlateauranbe begrenjt, ber fid) afö Srucfjranb nod) burd) gelegentliche auf biefer 2trede

beobaditete erbbeben unb einjelne oon ©min Sßafdja betriebene roarme Duellen 511 erfennen

gibt. Tiefer 3tanb gebt bann nad) 9!orbrocfteu bin in bie Sßafferfdjeibe jroifdjen Kongo unb

v

Jiil über, beren'-Dieere-Mwbe allniäblid) oonCften naäjäßejten oon 1200 bis etwa 700m abnimmt.

Eigentliche ©ebirge gibt e» aber ()ier nirgenbS, nur einzelne f)öt)ore SBergfuppen überragen ben

öfllidjen -Teil be3 5ß[ateau3. DftroärtS oon Tufile unb Sabö fdjeint bie 3BafJerf<$eibe beä 3ii(ä

nur etioa 100—150 km ootn gtuffe 31t liegen; ba erbebt fid) baS fogenannte Satufagebirge,

ba§ burd; jaljlreidje, oon ©üboften nad) 9iorbweften oerlaufenbe faft parallele Später gegliebcrt

roirb, nad) ©min 5ßafd)a auä ©ranitgneü unb Duarj beftefjt unb bie ijöhe oon gegen 3000 m
rool)l nur an febr wenigen Stellen erreicht. ^ebenfalls ift ber füblidje Teil fjöfjer al» ber nörblidje.

äSaä jenfeit biefer öftlidjenäliafferfcbeibe liegt, ift nod) jiemlid) unbefannt,möglicfjerroeife liegen Ejier

nod) abf(uf3lofe©een,foroeit nid)t bie tief aus bem ©üben tommenben Suflüffe be3©obat ()errfd)en.

23ei Sabö erretten mir baS riefige mittlere ÜTutbecfen, beffen SBafferabern faum nod)

burd) flacl)e iwbenfdjwellen getrennt finb. Tie meiften biefer SBafferabern l)aben in il)rem unteren

Saufe burdfau» fein (Befalle, unb ba fie alle nad) bem 3entrum be» SedenS fonoergieren, fo ent=

ftebt f)ier nad) @.be SBtartonneS Darlegungen eine« ber inerfwürbigften Sumpfgebiete ber gangen

G-

rbe. JiMtjrenb be§ £>od)waffer3 beträgt bie Überfd)ioemmung*fläd)e ungefähr 00,000 qkm.

Tann ftebeu bie meiften üBafferabem burd) Infiltration ober feitlid)e 2(rme miteinanber in
s
i>er=

binbung, unb fumpfige Jiebenfeen, oon ben Arabern „9JiajeIj" genannt, finb als -Hefte ber

größeren Überfdjwenuuungcn überall ()äufige ©rfdjeinungen. Tie Ufer ber Jlüffc finb natürlid)

febr ffad) unb beengen burd) bie 5ßapnrü3roälber bie freie ii>afferfläd)e oft febr; fo finft bie breite

ber fid)tbaren 3Bafferffäd)e be« 23a()r=cl = @afa( nad) Runter bisweilen auf 20 Sdjritt. 8n ben

übrigens fel)r oeränberlidjen 2)iajet) ober SRebenarmen entroicfelt fid) eine befonber» reidje 2Baffer=

oegetation (f. bie beigeheftete Tafel „Uferoegetation am obern Tal"). Ta entftel)t auä ben oer=

flodjteuen üßhirjeln größerer SOBafferpftanjen, roie SßapnruS unb Sfmbatfdb (Herminiera ela-

phroxylon), bie mit ©rbe unb Heineren Sßftanjen nod) mefjr uerfeftigt roerben, ein fefter 33oben,

ber auf bem Sßaffet fdjioimmt unb aud) in bie Hauptarme getaugen fann. 3n ben Biegungen

l)äufeu fid) bie fdjunminenben ^ufflu nebeneinanber unb öerfperren ben gluß nad) breite unb

Tiefe fo oöltig, bafs baä SBaffer aufgeftaut wirb ober einen feitlidjen ülbfluf) fiidjeu mufj.

3)ieä finb bie berühmten 5ßflanjenbarren be» Diil^, roeldje bie Sd)iffal)rt oiele Sliouate

lang gänjlid) beunnen tonnen unb baburd) mebrfadj aud) politifdie Sebeutung gewonnen baben.

Tiefe „Sebb" treten um fo ftärfer auf, je regenreid)er bie Darangegangenen 3abre gewefen finb;

fo waren fie nad) 1878 fefjr jatjlreid), roätjrenb bie 2Beruefdje Crrpebition gar feine getroffen

iänbeifuubc, Slfrifa. II. .'Infi. 17
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hatte. 3m 9iouember 1878 fanb Ginin Safd;a oberhalb ber 5Ba§r=el=©afaimimbung eine 2(n--

jafil befonberl mädjttger Sarren »on 600—1200 m Sänge, bie fo feft roaren, baf; man febr

gut barüber geben tonnte. SBilroetfen mar felbfi »on ben 9Jiaftfpifcen be» Stampfer! ou§ fein

offene^ SBaffer jm feben. Gruft SRarno, ber biefe 6ra*barren grünblid; fennen lernte, beridjtet,

bafj bie Sarren fd;lief;Iid) ben gftufj fo febr »erbrängten, bafj biefe Streifen com angrenjenben

fumpftgen gfefilanbe gar nidjt mehr 511 unterfd;eiben roaren. SDie 5ßflanjenteile gingen allmäh-

lich in Serroefung über, Korfbilbung trat jebod) nicht ein. SBenn bie Sarren nidjt gar ju

mädjtig finb, fönnen fie aud) roobl burd) ben Kämpfer foroie burdj SluSeinanberreijjen burd;

9Jienfd;enfraft befeitigt roerben, roa» 3Ramo in oielen gäHen au§füf;ren liefj.

2Bo baä Ufertanb ber ^-lüffe nidjt ben »ollen ©umpfdjarafter trägt, ba ift el oft mit ein=

jelnen Säumen ober SBalbftreifen bebedte Sananne; größere sufammenbängenbe SBätber finb

nidjt häufig unb fehlen an langen glußfirecfen 9an3-

9iid)t roeit unterhalb ©aba=©djambe§ jroeigt fidj redjtä ber Sal;r = eI = Saraf, ber ©irafferu

ftrom, ab, ber unterhalb ber Ginmünbting bei 33ar)r et ©afal ben £>auptftrom roieber erreidjt.

Gr ift natürlid; aud; ein edjtel ©umpfgeroäffer, fann aber, roenn ber hier Mir genannte £>aupt=

ftrom gang »erftopft ift, roertuolle 2lu3l;ilfe leiften.

9hm folgt bie Siünbnng bei 33a§r=el=©afal, eine* eigentlich, nur am einer 214 km
langen 9Jeil;e »on Sümpfen beftehenben, aber burd; feine roeitaulgreifenben 8ufftiffe befonberl

rotdjtigen roeftlidjen SRebenfluffel, ber and; eine ©trerfe roeit bie 9M;tung bei &auptftromel be=

cinflufjt. g'cfte, gut erfennhare Ufer finb feiten, felbft in ber trodeneren galjreljeit. Tie ©trö=

mung ift fo gering roie in einem See, ^flanjenharren finb l;ier befonberl häufig. SDal SBaffer

ift nad; Sßrunffenaere grünlid; unb übelriedjenb. 9Bal bem S3al;r=el=©afal an ftumadjä »on

Sorben Ijer, aul SDar %m unb töorbofan, 3ugel;en fann, ift, etroa mit 2lulnabmc bei fumpfigen

SBafferlaufel .Ueilaf, unbebeutenb, unb aud) feine roeftlidjen 3»ffüffe, unter benen ber Sat;r=el=

Strab ba3 aulgeberjntefle, 511m großen ©eil aber nur »on meift roafferlofen üffiabil bnrdijogeue

©ebiete hat, fonnnen roenig in Sctradjt. 2lin roid;tigften finb bie
f
ü blieben, fel;r regelmäßig an=

georbneten 3uf lüf f e, bie im Dften mehr »on ©üben nad; Korben, im SBeften »onSübroeften nad;

•Korbofien fließen, igier liegt bal ©ebiet ber ftafftfdjen arbeiten »on Sdjraeinfurtb unb gunJer.

©iefe y-iüffc finb nid;t fo fd;ted;t ausgeprägt unb »erfuinpft roie ber Sal;r=el=6afal felbft, f on--

bern geiuöbnlid; ift Dber=, 9Jiittel-- unb Unterlauf beutlid) 311 unterfd;eiben. ©er Dbertauf roirb

bnrd; bie Sbentität bei Strombettel unb ber (Stromrinne, burd; bie ftarfe Grofion unb bal be=

beutenberc Gefälle djarafteriftert. ^m 9JiitteIlauf ift bal Strombett fdjon eine mehrere Kilometer

breite ©bette, bereu Soben 8— 10 m tief in bie Umgebung eingefeuft ift. ©ie Stromrinne burd;=

fd;ueibet baä Strombett in jablreidjen SBinbungen unb mit {teilen, hoben Ufern. SBä^renb ber

Srorfenjeit finb im Strombett nur oereinjelte Tümpel, in ber 9iegenjeit fann e* ganj gefüllt

fein. Ta in ber Stromrinne immer SBaffer »orI;anbcn ift, bie Ühcrfdiroemmungen aber nie

ben 9!anb be-? Strombette^ überfd;reiten, meint be SKartonne, baf; biefe g-lüffe fe(;r alt unb gan3

aufgearbeitet, gleidjfam fertig fein muffen, ©er Unterlauf jeigt natürlid; äl;nlid;e 2Jerl;ält=

niffe roie ber §auptftrom felbft.

Ter Xjur fdieint ber anfehnlid;fte biefer Jvlüffe 311 fein. Ct entfteht burd) bie Sereinigung

be3 Suel; unb be§ Subbo, tritt fd;on unter 5° 10' nörbl. Sreite in bie $oui bei 9JcitteIlaufe-?

unb f;at hier roäbrenb ber ©rocfeirjeit einen Slhfluf; »on 22 cbm in ber Sefunbe, aber »on

260 cbm im regenreichen Sunt. Unter bem 7. örab aber,»or ber ©inmünbung be-J 3Bau, fteigen

biefe »on Schiueinfiirtf; ermittelten 3ahlen auf 130 unb 1610 cbm. ©er SDjur mag 700 km,
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ber Tonbj 540, bcr SRoty. 630, bcr 3« 480 km lang fein (festerer gefit birefi 511111 Kit). SaS
Sanb sroifdjen ben eingelnen Slbern biefer glufjgruppe ift äiemlidj reidj gegliebert, fenft fid) uon

©üben nad) Sorben etraa non 1200 auf 400 m imb trägt im allgemeinen ben Gbaraftcr eines

gcroellten ober bergigen ftügellanbeS, baS bei feiner reidjen S3eroäfferung 511 im fruchtbareren

teilen ^nnerafrifa« jäljlt.

53alb unterhalb ber äWünbung beS 8ab>el=©afal münbet and) ber non Dfien fommenbe

Sobat in ben 9ii(, lange einer ber am roenigften crforfditen glüffe 9(frifnS. Runter befufjr i(m

240 km roeit In» Diaffer. 2(n ber HJtünbung ift er 300 m breit imb 8 m tief, feine g-arbe tft

beller aU bie bei hier jietnlidj biinfeln »auptfluffcS. SMirdj bic lebten Grpebitioneii, namentlid)

biejenige non Söttego, be SBondjampl imb SBeHbn, ift e§ befannt geworben, baf? ber Sobat in

mehreren roeitauägreifenben Straten, namentlid) bem Saint =33on ober Itpeno, non ben 83or=

ftufen be« abeffinifdjen JgodjfanbcS berabfoinmt imb and) einzelne Seen imb namentlid) Sumpf:

ftreden burdjflicfst. 5Bom ©üben fdjeint er größere 8uffiiffe 31t erhalten als com Sorben, roo

iljm ber 2£eif;e imb atidj ber 33Iatte 9iil binberlid) roerben. ©eine fernften Quellen liegen roejl=

lid) nom Stubolffee, roo in geringem ätbfianbe uon einanber 3uflüjfe beS ©obat 1111b beS £urf=

luell entfpringen.

Unterhalb ber ©obatnuinbung gelien bem 9HI befonberS uon bcr Dflfeite nodj eine Sluiabl

nur seitroeilig mit 2Baffer gefüllter SBabiä m, imb audj ber etroai größere %al erreicht in

trodenen Satiren ben §auptfüifj nidjt. SSon SBefien ljer fdjeint bem 3lü überhaupt faft nur

©nmbiuaffer jujufonimeii. ©0 uerbanft ber SBeifje 9iil nur ben roaffergeftcmften ©umpfbeden,

bie er roeiter oben paffiert bat, aber aud) ben ergiebigen SBafferabern beS 23aljr--e[=©afalgebieteS

bie Äraft, bie nun immer trodener roerbenbe Sanbfdjaft 511 burdjfliefjen unb Gbartum 311 er=

reiben. Ginjelne ©raSbarren finb nad) S»"fe bie gafdjoba roaljrjuuebnten. Sa3 einförmige

33i(b beS breiten, non wenigen ©anbbänfen, aber oielert 2Kufdjelbänfen burdjfe|ten Stromes

mit feinem Ufenualbftreifen unb ber babinter fid) auSbeljuenben ©ananne roirb nur feiten burd)

einige gauj uereinjelt auffteigenbe, meift aus ©ranit befteljenbe Serggruppen ein roenig ab-

roedjfelnber geftaltet. ©d)on cor Gbartum Ijat bie llferuegetation faft ben »ollen SBüfiendjarafter

DhibienS angenommen, ber SBüjlenranb fällt bünenartig ah, ift aber nodj mit fdmialen 33aum=

ftreifen, oft lidjt, oft bidjter, 311 beiben ©eiten be* gluffeS beftanben.

Ter obere Seil bietet brei roirfiidj gut fdjiffbare Streifen, nämlidj 480 km non 3)ia=

gungo bis SDufile, 310 km non Sabb bis ©aba=©djambefj unb 680 km non gafdjoba bis

Gbartum, im gangen alfo 1470 km. Man fann, roenn nidjt ©raSbarren fiinbem, aud) non

©aba=©d)ambeb bis gafdjoba fahren foroie gelegentlich bie ©tromfdmelkn oberhalb uon Sabb

paffiereit, anberfeit§ fönuen aud) auf ben anberen ©treden ©törungen eintreten.

Soliden mir nodj einmal auf bie ßarte ber oberen SKillänber jurüd, fo fann cS im« nidjt

jroeifelljaft fein, baß be SJiartomte redjt bat, roenn er ben füblidjen Seil beS burdjroanbcrten

©ebieteS als baS Sanb ber Seen, ben nörblidjen als baS 8anb ber A'lüffe bejeidjnet. Üiod) roeiter

nörblid) roerben mir fpäter ba§ Sanb ber Trodenthäler fennen lernen, in roeldjem nur noch bie

eine äBafferaber bc« Diils felbft il;re SebeuSfäf;igfcit beroaljrt. Sag ©ebiet beS ÜiilS füblid) non

Ghartum geigt beutlid; eine G'infd;uünmg in ber breite non Sufile unb eine Srroeiterung

füblid; unb nörblid) banon. Sie mittlere ^öfje beS füblidjen JeileS beträgt annät;ernb 1450,

bie be§ nörblidjen nur 650 m. £aS glußgebiet ift roeftlidj nom £auptftrom oiet auSgebe^nter

als im Dften, roo bie großen oftafritanifdien ©räben unb bie abefftnifdicn Serge hemiuenb ein=

treten; ber SBejien mag fid) 511m Dften roie 9 511 7 oerljalten.
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f) 23om SSictottofee unb beut fiiltmnnbjiuo und) Slbcffinicit.

üßir teuren nun 511111 Dfiufer bei 33ictoriafeei jurütf, um oon bort eine neue SBanbcrung

burd) bie i'anbfdiaften Korboftafrifai bü jur Küfie bei Stoten ÜKeerei anjutreten.

SBätjrenb mir ei im ©ebiete ber roeftlieben Kil= unb Kongofeen im roefentliaVn mit einem

großen, lueitbin 511 oerfolgenben ©raben 51t tfmn Ratten, finben mir raetter nach Cften eine 5BteI=

lieit tum größeren unb Heineren ©raben unb (Sinbrüdjen, bie ba* 33obenrelief jroifdien bem

33ictoriafee einerfeiti, bem Kenia unb bem Ktfimanbjaro anberfeiti fcfjr mannigfaltig geftalten.

Sie Qabl ber Seen ift Ijier jiemlidj groß, faft alle (inb abflußlos, mandje fmben ftarf faljigei

Sßaffer. Sie mdfanifdie Tliättgfeit bat fid) Ijier befonberi fräftig, ja großartig geäußert, unb

fie ift and) fjeute an mehreren ©teilen nod) nidit nöüig erlofdjeii.

?a-> erfte ©rabenfiü<f, meldte* mir uoin 33ictoriafee aui ;u freiten Ijaben, ift bai bei

©naffifeei. Ter troaffifee ober richtiger Knarafafee (etroa 1060 m), ein edjler ©atjfee unb

ber Keft einci einji 10— 12mal größeren SBecfeni, ift bai Sammelbecfen bei Sßemberefluffei

unb anberer ©eroäffer, feine Umgebungen finb befonberi im Dften bod). 3" fübiueftlidjer unb

jule|t füblidjer Kidjtung fdUießt ftdj an ilju ber 1000— 1100 m fjod) liegenbe SEBemberegraben

an, ber eine oon ©ranitroänben eingefaßte Satfgaffe barftellt. Er fann im gangen ali eine

Salgroüfte betrachtet roerben.

©troai roeiter Öftltd) jjelit fid) ber ;öoI)enlol)egraben fjiu, in meldiem fid) ber Heine fällige

§o()enlol)efee (1440 m) befinbet. Stromer oon Keidjenbad) r>ergleidjt biefen unb ben oorigen

See mit ben ÜBtaaren ber ®ifel ober mit bem großen Keffelbrucfi. bei Wie*. iUilfanifdie ©e=

fteine treten an unb jroifdjen biefen Seen fo melfadj auf, baß" fie fteüenroeife bie friftallinifdien

Sdjiefer, bie bie ©runblage bilben, nöüig ttberbeeft Ijabeu.

Kun folgt ber ©rofje Dflafrifantfdje ©raben, ber im Süben faft Ugogo erreicht unb

fid) im Korben, roenn and) mit inelfadien Unterbrechungen nno Kidjtungiänberungen, nahe an

oa-i Kote 3J£cer »erfolgen täfjt. Kud) er entljält eine Slnjalil Seen: im Süben ben Kiannarafee

(1010 m; f. bie älbbilbung, S. 261), an beffen SBeftufer Ijeiße Quellen unb an beffen

Korbranbe uulfanifdje ©efteine auftreten, ©roßer ift ber ftarf fähige, mit einer meißen Salj--

frufte umgebene See gewiß einmal geroefen, aber mit bem Katronfee fann er rooljl nid)t

äufammenge^angen Ijaben. Tiefer Katronfee (650 m), ber burd; bie Kad)barfcf)aft einei nod)

tlnitigen SMfani ff. unten) befonberi tntereffant ift, bat feidjtei SEBaffer von rütlidigelber

^varbc unb Ufer, bie oon einer ©aljfrufte roie mit einer Sdmeefdiidjt überjogen finb.

Ta^ Tbal roirb nun breiter: ei beginnt berjenige Teil, ber non ©regorn oorjügiroeife aiä

„great rift Valley bejeidmet unb mit ber i'anbfdjaft ber tiefen Tfjäler im Goloraboylatenu

bei roeftlidjcu Korbamerifa oerglidjen mürbe. Tie SBänbe bei ©rojjen ©rabetti finb biiroeifen

äufeerft fteil, biiroeilen aber aud) burdj ftufeuförmige Salbungen ober fanftere Keigung sugäng=

lidjer. Ter Soben beg ©raben* bat einen jiemlid; oerroidfelten Sau. Tie barteren ©efteine

finb alle oulfanifdj; mebr ober weniger auigeprägte Krater, Kefte benubierter Sanafegel, lange,

aufgetoulfiete, quer burd) bai Tbai laufenbe ürudiränbcr unb nod) ioo[)l erhaltene Saoaftröme

geben ein medifeluollee Silb. 9Ket)r Kaum nehmen aber Sitbungen anberer 3lrt ein, bie an£

Sanbbünen, 2dntttfegeln, alten Seeböben unb bieten Vagem non ßiei, ^iegelerbe unb SßorjeHans

erbe befteben, bie biiroeilen burd) barüber gefloffene Vanaftrbme in 5ßorjeHanit oerroanbelt ift.

Unter ben Seen ift ber Kaimafcba (1860 m) 511 nennen, beffen Kante in ber 2Raffai=

fpraerje einfad) See bebeutet. Ct befi^t feinen 2lbfluf;, fd;eint aber trofebem füfjei SBaffer 511
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enthalten unö ift teile aß ein 2tobämmung§fee infolge milfanifdjer älüffdjüttungen, teiß al§

ein Rraterfee aufgefaßt roorben. DJorbtoeftKäj oon ihm liegen bie Keineren@een3tafuro,6lmetaita

unb&annington, alle brei mit fein* faltigem, teihueife roarmem UBaffer oon üblem ©efdjmad unb

fdjdolidjer üJBirtung.

2Bir befugen Dann ben Saringofee ("1005 m), ber früher als ein Jeil be§ SSictoriafeeä

aufgefaßt mürbe. Gr enthält Snfetn, roeldje man aß Teile bnrd) ©inbrudj tmb GSrofion jer=

ftörter Krater errannt hat. 33)omfon hat ben £anbf<*rjaft§djararter beS äioifdjen hohen Ufern

emgefenrten, gian**.enben, infelgefdEjmüctten 33aringo mit begeisterten Sorten gefcE)übert.

Statu im „Cftafrilamfctjen Sraben" mit bem jRannarafee; Ber fliltmanbjot

(3!aa5 D. Dauinanu.) Sgl Eejl, 3. 260.

Über eine Saljfteppe, Die and; wobt ein erlogener See fein wirb, gelangen mir nun 511m

840 m boljen Stubolffee, Der ein minbefienä 9000 qkm grofjei, abftufjlofel Werfen oon lainv

geftreefter gorm barfteüt. SSon Sorben geben ihm jroei glüffe 511, bereit einer, Der Dfianam, jefct

als ber anfdtjeinenb biäroeUen auätrocfnenbe Unterlauf beS aus Sübabefftmen Eommenben 6e=

beutenben unb oietgetounbenen Dmo errannt roorben ift. ©er juieite, toeftfietjere yhifj, Der

SUlaurijio Sacdtji, ift oiel Keiner unb fdieint oor @rrei(f)itng beä Sees in einem Sumpfe ju enben.

Ter SRuboIffee roirb oon höhnet al-J ein fdjöneS blaues SBafferbecten gefdiilbert, fein SBaffer ift

id'iuad) faljig, Die Umgebung, mit 3luSuahme ber JiorDfeite, SBüfte. ^sm See liegen Drei fahle,

fteile Snfeln tmb aufjerbem Die Heine Slmofogruppe, fämtlid) mit alten Kratern heDedt. Saä

SCBeftufer geigt einen ftarren, fahlen, grauen Sßlateauranb, Der inbeffen etroaS nörbltcrj oon 3°

nörDl. breite eine ßäde hat. üier fann Der mm Sluftin unterfud'te Aluf* TurrroeH, beffen DueH=

häd)e 00m Cftabbaug beS ®Igon herahrinuen, Dem See juflreben. ®r erreidit ihn jeDod) trog

feiner jiemlid) bebeutenDeu SBaffermenge nidjt oöHig, fonDern enbet, roenige Kilometer bauoii
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entfernt, in einer fanbigen Ebene. SBeiter oben burdjjieljt ber lurfmell ein uniftentjofte», an

Sornbüfdjen reicfje^ £anb, bie Ufer be» gluffeä felbft befifeen jebod) ©aJerieroalbflreifen, in

Denen Elefanten uorfomnten. äfof £onalbfou Smitl) machte ber See beu Ginbrud eines in

luu'lHiltnieinäfjig. fladjer Umgebung fid; weit fnnjiebenbeu oben ©eroäfferS. £ie Saumlofigfeit

oerftärfte nod) ben wüftenljafteu Einbrud ber Sanbfdjaft Xk Siefe bcS SeeS tuedjfelt non

nod; nidjt einem bi» auf 8 m, bod; mögen and; nod) tiefere Stellen üorfjanbeu fein.

Kidjt in ber Verlängerung ber 2ld;fe be» Sütbolffee», fonbem einer neuen, norböftlid) ge=

rid;teten Sinie folgenb, geigt fid) am 3nboftranbe bc£ abeffinifdjen .vjodjlanbe» nod) eine roeitere

ilette oon Seen, Statin gcfjört ber Stefaniefee (1000 m), ber norböftlidje Kadjbar be»

9iuboIffeeS, ein nur bi» 5U 8 m tiefe», bei £>ürre ftarl äufammenfd;ruinpfenbe» Saljgeroäffer,

beffen Umfang unb iiefe and) abgenommen 511 haben fdjeinen. Er ift auf ber Djl= unö 2Beft=

feite oon (;ot;en fdjroffeu Sergen eingerannt, unb feine gelsinjeln bienen SJcillionen non 2Baffer=

oögeln jum 3u f' uc{> t'Ma t?-

folgen mir beut in ben See eiitfliefjenbeu ©alano 21mara aufwärts, fo füljrt er tut» 311=

nädjft jum Slbajafec, beut Eiamo Vbttego», balb öarauf äunt 1700 m fjoljen, infelreidjen

Röntgin=aRarg§eritafee, beut fid) weiter im Dlorboften nod; sioei bis brei anbete Seen au=

reil;en. Sie fdjeinen äße einen äljnlidjen Karurdjarafter 311 tragen toie ber Stefaniefee. Von

Korben münben sroei glüffe in bin ÜKargfjeritafee, non betten ber 33ilatte4lera raeit nad)

Korben Ijinaufjugreifen fdjeint. $n ber Verlängerung ber eben befprodjenen Seenreilje liegt baS

£(;al be» öaroafdjfluffe», baS unS fdjliefslidj in bie tiefe, ijeifse Tepreffion an ber labjurrubai

bringen mürbe, in weldjer fidj ber ^aroafdj ucrliert.

3atj(reid;e, 311111 Xül fel;r f;ol;e unb umfangreiche Verge unb Verggrtippen ergeben

fid) teifö jtoifdjen ben einjelnen ©raben, teil» an itjrett Räubern, teils aud) au» iijrer liefe unb

Ijart am Ufer ber Seen. Sdjou bie jerriffenen, oietfad) aiifgeuutlfteten unb bitrd; 23rud;liitien

tief ^erteilten ;Känber ber ©räben tnadjen Ijäufig ben Einbrud redjt anfeljnlidjer ©ebirge. 3o

finb auf beutfdjem ©ebiete ber EnaffU, jQotjenlol;e= unö 3Kannarafee oon 2000—3000 m
(jofjen Erhebungen eingefafjt. VemerfenStuert erfdjeint in ben troefenen, abflußlofen ©ebieien

füblidj ooiit 3Jiant;ara ber alte Vtilfan ©ibjebaljauang, oon ben Eüftenftämmen ©urue ober

©uruiberg, b. fj. SdjroeinSberg, genannt (3473 m). G» ift ein fetjr fteiler, bis jur Ijalben A^ötje

mit ©ebüfd) bcroadjfeuer Safaltfegel, in Den ein großer Ijufeifenforiniger Krater eingefenft ift.

$11 feiner :Käl;e liegen aui) nod; mehrere fleine, teils füge, teil» fähige Seen. Qm ©rofjen

Graben 3nnfd;en beut 3Jtan»ara unö beut Katronfee liegt ber Öötterberg ober £oent;e Kgai,

ein 2150 m f;o(;er tljätiger Vnlf«n. WM il;n Jifdjer 1882 befudjte, tnar einntal nod; eine Stand;:

faule ioal;rmnefjnten, C»far Keumann bagegen fanb nal;e am ©ipfel nur ein Heine» ^ampflod;.

2)er gewaltige, 4460 m l;ol;e 3Keru, ber roeftlidje Kad^bar be» ililintanbjaro, ift gleid;=

fall» ein Vulf'an, jebod; nidjt iitet;r ttjätig, fouberu in berSSenoitterung fogar meiter oorgcfd;ritten

als jener. 9Jian fiel;t att il;nt nad) §öl;ne( nur nod; ba» entblöfjte fefte ©erüft ber einftiual»

gerunbeten J-orin. 3 11 ber fixieren 3eü trägt er l;iu unb mieber eine Sd;ncebede, al» ein eigent-

licher Sd;neeberg ift er jeöod; nid;t m betrachten. 3)Jit beut Rilimanbjaro ift er bttrd; einen

etwa 1300 m l;ol;eu, ganj uulfanifdjeu Sattel oerbunben, auf beut mehrere fleine Seen,

möglidjertoeife aud; t)iilfanifd;en Urfprttng», liegen.

iDer Äilitnanbjaro (f. bie Xafel bei S. 65; ift ber l;öcf;fte ^unft beutfdjer (Srbe unb ber

aud; bei un» popittärfte SSerg ganj ilfrif'a». Kiemanb l;at fo oicl jur Grforfdjuttg ber Statur

be» Jiiefenberge» beigetragen, tute §an» 3Rerjer. Ser Verg iiuirbc 1848 oon Kebmann eutbeeft.
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^m Saljre 1862 brang oon ber Jeden» Grpebition 6ü ju 4280 m £ö(;e cor, 1884 gelangte

goljnjlon, 1887 ©raf £elefi bi» auf bie Sd;ncefelber beS Äibo, aber evft ätnfang Dftober 1889

erftieg ^anS 3Kener mit bem Cfterreidjer Surtfd;eller ben f)öd;ften ©ipfel; 1893 unb 1894

baben SolfenS unb Sent bic #orfd;ungen 3Renerä nod; in mandjcn fünften ergänjt; 1898 aber

brad) 3Reoer felbft r>on neuem jum Kütmanbjaro auf unb unterfudEjte befonberS bie nodj fo gut

wie gar nidjt erforfdjte 3Iorb= unb 2Be)rfeite be-3 ©ebirg§fto<fe3. i§ierburd) ift nun bießilima=

nbjaro=3~oi'fd)ung, gerabe ein fjalbeS ^afjrfwnbert nad) ber Gntbctfung beS Sergeä burd; 9?c&=

mann, im großen ©anjen jiuu 31bfd)(uf; getommen.

£er ßilimanbjaro erbebt fid) auf einer bebeutfamen Äreujung mehrerer Srudjlinien an*

ber frijialKmfdjen unb febünentäten Umgebung afö ein boppelgipfeligeä Sußanmafftr). Gr

gleist einem ungeheueren Sdjilb mit jroei Sudeln (3Maroenjt unb Ribo) unb einer roeftroärts

ablaufenben ;Rüdeuleifte, bem Sdnrafamm. £en erften gewaltigen ©inbruä be3 überaus grofj=

artigen S)oppelberge3 fjat$an3 üKener mit lebhaften gfarben gefd;i(bert. ©r fagt: „35a! Sluge

mar tagelang über bie weiten, graubraunen ©benen ber ©teppen unb Saoannen gefdjroeifr, oer=

geblid) bie erfeljnte ©ebtrgSlinie am .yorijont fudjenb, unb fjatte fid; an Der beftänbigen ©in=

förmigfeit ermübet. £a plöfclid; eröffnet fid; com Äamm eines &ö§enjugel ein rounberfameS

Sanorania. Einige äMIen cor un-S erftredt fid) bcr fd;mate, Ijell fdjimnternbe 2)fdjipe= ober

gipefee nad; Süben, bafjinter ragen bie bunfeln, fdjroffen -Kauern ber Uguenoberge bi» in bie

grauen Sd;id;tnwlfen empor, nad) red)t'3 [;in jiel;t fid; im 9JUttelgrunb ber bunfele Streifen

ber SBälber, ioeld;e ben Sumiftufj umfäumen unb -uiroeta einfä>liefjen. öinter biefeu SBälbent

fteigt bie Steppe feidjt an unb cerläuft in bunftiger gerne su bem unteren £eil beS mäd;tigeit

©ebirgSfiodeS be» fiißmanbjaro, ber nun mit einem SDiale ju ber 9tiefenl;bbe oon 6000 m un=

oermittelt aus ber Steppenebene emponoädjft. 3ii'ml id) beutlid; laffen fid; unterhalb ber breiten

SBoKenfdfjidjt, we(d)e ben mittleren Seil beS ©eoirgeS umf;üHt, bie icalbigen £>ügel ber £fd;agga--

lanbfdiaften erfennen, unb über ben SBotten ftrablt plötslid; au-i bem .\Mmmel*blau ein rounber=

bar erhabene» Sergbilb in fdmceblenbenber SBeifje fjeroor, nrie eine ©rfdjeinung aus einer an=

bereu Söclt. 6» ift ber^ibo, ber ^auptgipfet be» Äilimanbjaro. Sein f[einerer 3n>iHing3=

bruber 3Raroenfi cerbirgt fid; l;inter einer l;od; aufgeroölbten weißen ©utnutuSroolfe, nur ber

norböftlid;c Slbfalt tritt unter ben SBoßen al-3 eine weit gefd;:cungene, gerabeju ardjiteftomfdj

regelmäßige Sinie f;eroor. SBetdje ©egenfäfce finb in biefem Silbe [;armonifd; cereint! ftier

unten bic Slut be» Äquators' unb tropifd;e3 Seben, neben uns ber naefte Sieger unb cor un-3

5ßalmenb,aine am 3?anbe beS iaicetatoalbe»; bort oben bie Gieluft ber ^>o!e, bie überirbifdje

9tuf;e einer geioaltigeu .»Qocbgebirgänatur, eiciger Sdinee auf erIofd;enen Sultanen."

Sel;en roir im» ben oon Süboften nad; Siorbicefteu etica 80, oon Sübroeften nad) "Jcovb=

often 60 km meffenbeu SJoppelberg unb feine Sefd)affenf;eit näf;er an! ©er öftlidje, Heinere,

aber {ebenfalls ältere ©ipfel ift ber bis ju 5360 m aufjieigenbe äJiaroenfi. ®r erfdjeint aß

ein ungemein fdjroffer, peiler, jerflüfteter geföfamm, auf bem infolge biefer rberf(äd)en=

befdjaffenbeit bcr Sdome cid weniger (eid)t liegen bleibt al» auf bem Jgauptberg Ribo. S)a§

©eroirr ber Älippen, SRabeln, ßaden, igörner be3 3Ran>enft fpottet jeber Sefd;reibuug. ©rofe=

artig unb eigentümlid) ift ber burd; bie oerfdnebenartige SSerroitterung unb bie abioeidjenbe

Aärbung ber Saceu l;crcorgebrad;te lanbfd)aftlid;e EinbrucE, 2lu ber Süboftfeite bei Sölaroenfi

fann man ben SSeginn unb Serlauf einer jungculfanifd;eu ßruption-Jume [SRombojone) oer=

folgen, bereu »ügelreifjeu in langer Sinie f;inab in bie Gbeue Rieben, mo fie fid; nad; -üJcener

offenbar in ba-3 Sencerfung-?fi)ftem ber friftaflinifd;en ©ebirgimaffen oon Ugueno unb 5ßare
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fortfefeen. Sdion tief unten liegt ber Tfdmlafee, ba§ etnjige „ÜRäar" bei ©ebtrgei, ein eigen:

tiimlid; äauberfyaftei, roalbumgebenei SBafTerbecfen in beider, offener Steppe. Sftiefige Sd;lud;ten

oon 200— 600 m STtefe (nufeti com ftuf;e ber ©ipfelpnramibe nad; Dften l;iminter. ©ine

mädjtige, nad; üRorbnorboften auilaufenbe Kluft fpaltet bai gange SSafügebirge bei üftaroenft;

ei ift ein 6ü 2000 m tiefer, breiter ©arranco, bind) beffen Öffnung man in bie geroaltige,

cbenfo tiefe ßalbera am .Cftfufje ber SBlaroenfimauer l;ineinjd;auen fann. SBaljrfdjeinridj fjat

nid;t blof; bie Erofüm, fonbern aud) eine SBerroerfung biefe ungeheure ©djludjt mit gefdjaffen.

35er ÜDIaroenfi befujt feinen bauernben Sd;uee ober ©letfdjereti, roeü er baju nidjt bod; genug

ift, nnb roeil ber Sau bei Sergei, ber in feinen oberen teilen eine ungeheuer [teile ;^acfen=

uittuer of;ne ÜBhilben nnb größere, fanft geneigte gtädjen barftellt, ei nidjt 5ur Stuibübung einer

bauernben ©djneebedfe fommeit läßt. SMe ©^neefäüe and; ber iErocfenjeit bebeefeu alle ©imfe,

Sänber, Erfer ber großen -Dtaroenfimauer, aber ber Sd;nee oerfdjroinbet fleti balb loieber.

3n ber Siegenjeit reidjt ber ©dntee rool;l bü 3500 m l;erab, aber nur an bcfonberS gefdjü|ten

©teilen nält er fid; einige Soeben.

(Sin 23erg gang anberer 2lrt ift ber l;ö(;ere, jüngere unb öiel fdiönere itibo, ber roejtlidje

Kilimanbjarogipfel. Er ift eine mit einem gewaltigen Giepanger umgürtete Stumpfppramibe.

Ter Kibofrater, auf beffen füblidjer Unuuallung bie breite geliroanb ber 6010 m liorjen .staifer

9Ml)eim=©puje emporfteigt, ift ein 9ftefenjirfui oon 2 km Turd;mcffer unb ctroa 200 m Tiefe

mit fteilen ^uneniuänben unb jiemlidj fladjcm SBoben, aui beffen norbroeftlidjem Teil ber flad;=

gemölbte Eruptionifegel emporragt, ^m Krater ift jebe oulfanifdje Tl;ätigfcit erlofdjen, unb and)

ber Eruptionifegel bejigt feine I;öl)erc SBobenroärme mebr. Tod) foinmen Erbbeben am Serge

vor. Ter gange Sßorbtoeften unb SBeften bei ftibo ftetlt eine breite $one jüngerer uulfanifdjer

Tbätigfeit bar. 3)cei;er fam im ÜRorbraeften bei 3200 m in ein ©cbiet niebriger, ir>ol;lcrf;al=

teuer Kraterinigel, bie nom ÜJiorbroejlfufj bei iUbo in länger Sinie in bie ferne Ebene Ijinab--

gieben. SBeiter im heften wölben fid; bie langen fdjlacfigen Sanarücfen immer böljer, unb

man gerät in ©djerbenfelber oon fdiieferigem, t;eflgraneiu ^bonolitlj, ber in jaljlretdjen ©ang=

mauern aui ben buufleren i'aoabänfeit tjerauiragt. Tagu finb fol;lfd;u)arge, glängenbe Dbftbian=

broefen ftunbenmeit über ben Soben nerftreut unb mafferlofe 23ad)betten bisweilen r>on uerf;ält=

nümäfüg jungen Saoafrrömen auegefüllt, bie in il;nen roie ein bidflüfftger Srei bergab ge=

floffen finb unb mit einer liodigemölbten 3un9e ime öletfdjcr enben. ©ang im SBefien betrat

Sftener in 3700 m §öl;e bai weite, f(ad;e, fteinige ©alumaplateau, bai ben ©djirafamm im

Süben abfdjliejjt. gfladje Sanaftröme roinben fid; in biefe £iod;ebene (;inein, mit langen, l;aui--

Ijoljen ©tirnroänben, in benen fid) geräumige i^öljleu öffnen. SDai ©anje ift eine jüngere mil-

fanifdie i'luffdiüttuug. Ter meftlidje iülimanbjaro fällt in einem einzigen, 20 km langen 0e=

birgebad) über 2000 m tief 511111 roeftlidjen Tfdjaggalanb ab. Ter riefige öang ift in jaljllofe

tiefe ©djludjten jerriffen unb in mittlerer Sßl)e von bunfelm Urroalb bebed't. ÜBaffererofion

Ijat biefe breiten, urfprüuglid) roentg gegliebertcn Steilljänge jerfägt unb tief jerflüftet. So
cntftanb bai ©djiragebirge, moljl einer ber älteften Teile bei gangen ©toefei, oielleicbt non

gleidjem Sitter mit bem SKaroenjt. ^n ber gortfe|ung beä ©djirafammei 511m Kibo Ijin liegt

bie bis 1800 111 tiefe unb feljr fteile, uielleidjt burd) (Srplofion entftanbene äSeftfluft bei Ribo.

3n bem riefigen Sdjluditfeffel fanben fid) jroei nnfel)nlid)e Öletfdjer mit je einem Slbflnßbad),

bie fid) balb 511111 SBeruroeru oereinigen.

Tic ©letfdjer bei ilibo nebinen natürlidj ein erljeblidjci Sntereffe in 2lnfprud), fte finb

erft burd; §ani SDieneri leiste -Ifeife red;t befaunt geworben. 3ln ber 2Beji= unb Sübioeftfeite
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reiben fic am roeitejten hinab, luäbrenb auf faer Dft= unb 9torboftfeite mir ein fdjmaleä, aber

biete? ©isbanb auf bem 3tanbe beS Krater! bei burdjfdmittüd) 5700 m .\Söhe liegt. Stuf bei

Rorbfeite rücft biefe ©täftone ftellenmeife bis 5800 m Ijtnauf unb fireeft in einigen URulben

fui'ie 3un9en biä

etwa 5650 m t>erej=

ab. „teilte 3mtge",

fo beridjtet Jganl

Wiener, ,,l)at ein

6letfd)ertbor. 3roi=

febeu Dem trie unb

feiner felfigen Un=

terlage erftreeft fid)

[jäuficj ein burdj

ßuft unb Sßaffer

auSgefdjmoljener

3uiifd)enraum von

1
:: ', 2 in £öbe

weit unter ber©tet=

fdierjunge fjin, au-5

bem bas non Den

SBeimengungenunb

ber ©runbmoräne

getrübte Sdmtelj:

maffer in jafjtrei;

d)en gäben jjerr>or=

riefelt; aber ein Die

©djmeljTOÖffer uer=

einigenber 23ad)

fointnt nidjt au*

bem ©letfdjer her;

au*. ?a* meifte

Sdmieljmaffer t>er=

liefert offenbar im

Hüftereidien out

faitifdieti ©eftein

gleid) oa, roo ec-

entftebt, ober nalje

babei. Gin 23ad)

cntftelit erft am? ben

äufammenrinnenben ©djmeljroaffern be§ ©letfdjerranbeS bidjt uor ber ©letfdjerftirn , oer--

läuft aber ebenfalls 6alb im Sdnitt. Gift in oiel tieferen Sergregionen, roo offenbar baS ©e=

(lein unburdjläffiger mir?, fontmett Die uerfieferten 2d)iuelju>affer in ;abllofen Quellen roieber

junt "iHirfdiein." 3 1" SRorbroeflen fenft fid;, rote roir £>ait5 2Rener§ ©arfteüung roeiter ent=

normten, beß &ä plöfcliä) in breiter üDtoffe bic- etroa 5000 m herunter unb bullt bie SBeftfeite

i3aI§ligIotf«et fiilimaubjaro. ßiad) ^IjotograpÖK

i*gt. Scjt, S. 266

von £ a n § 931 e o e v.)
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beS Sergej afe ein geroaltiget -Bcantel ein, oon betn anc- iid) btet große, burd) yc^9ra^ ge=

trennte 3u"äen 6iä ju butdjfdjnittfidj 4650 ra lierabuunben. 3)et nüttelfte biefer brei ©let=

fdjer ift bet Sajgaföfigtetfdjet (f. bie Slblülbimg, S. 265). Gine inerte ®i§junge reidjt in bie

oben erroäfjnte große 2Beftfd)fud)t (jinein. 3m 6reiten ©runbe jenes 33arranco liegen nebem

etnanbet jroei Öletfdjer, beren füblidjcr bei roenig über 4000 m an bet ©übroefifeite enbct

unb fomit jejst bet am tiefften tjinabreidjenbe ©letfctjer beS ganjen 23ergftodeS ift. Sie ganje

©übftont beS Kibo ift roieber in einen gefdiloffenen, fuppelfötmigen, biä 5200 m E)inabretd)en=

ben ©tgpanjet gehüllt, oon beut nod) fedjS ©letfctjer im Sübffibroeften bis 4400 m, im 3übeu

bis ca. 4700 m binablaufen. gm Süboften fteigt bie GiSgrense roieber (teil bergauf, fenbet

aber nod; ben 3tat>etgletfd)er bi» 5350 m fjinab. Sie £>öf)e ber Sdjneegrenje beträgt im Dfien

unb Sorben 5800 m, im SBefien 5430, im 2üben 5380 m. Surd) bie Sdjmeljroitfimg ift bie

Cbcrftädje be» GifeS uielfad) in bünne, bidjt nebeneinanber ftefjenbc Gk-tafeln unb Ramme ;er-

fnrd)t, bie forooljl mit ben Karrenbübungcn ber 2llpeu cüä mit bem „23üßerfd)nee" ober nieve

penitente. ben ©üßfelöt aiiö ben dnlenifdjen Korbillereu befdjrieb, i'Ujnlidjfeü Ijaben.

©ehr bcmerfenSroert ift ber ftarfe SUtdgang ber Kilimanbjarogletfdjer, ber feit langer

3eit feine roefentlidje Unterbredjung erfahren ijabm fann. $m ^afjre 1889 mar ber Krater=

boben nod) ftarf mit &S bebeeft, 1898 aber faft gau; eisfrei. SBenn feine Snberung beS Klima-3

eintritt, roirb ber Krater in 20—30 Sagten gar fein ©3 metjr enthalten. Sind) an ber Ätater=

nmroaüung, j. 33. an ber 5790 m fjod; liegenben <gan» Steuer =©d)arte, ift ftarfer SRüdgang

be£ GifeS 511 beobad)ten. SBielfad; fanben fid; aber Spuren, baß in roeiter jurüdliegenben 3«=

ten bie SBetgletfdjetung beS Kilimaubjaro nod; roeit grüßer urnr. Sie Küimanbjarogletfdier

erftredten fid) jur Qtit ifjrcS 3Jiarjmum3 ungefaßt bis 3700 m bergab, blieben aber tjier nid)t

lange, fonbern sogen fid), roenn aud) mit einjelnen Raufen, balb roieber jurüd. Sie große

SJergletfdjerung muß jünger fein als ber in fpättertiörer Seit entftanbene Kibofegel, aber älter

als bie jungen, uom SBefifufje beS KibofegelS auSgefjenben üulfanifdjen Grgüffe, bereu junge

Sauen auf gtajiatet Unterlage 511 liegen fdjeinen. 3U äl)iilid)er ÜEBetfe fdjeint aud) auf bem gleid)

ju eriüäl)nenben Kenia unb r>iel!cid)t auf bem 9iunforo eine (SiSjett getjettfdjt 311 fjaben, roah=

renb roelcfjer Dftafrifa jebenfall» uiel feuchtet roar als tjeute.

Set jioeite iWiejenberg CftafrifaS ift ber 5600 m fjofje, im igerbft 1899 uon SKadinbet

juerft uüllig erftiegene Kenia, ben man aber ridjtiger Scjalo ober Kilinjaga nennen foüte. Ser

Kenia ift nadj ©regoto3 SarftcHung roeit umfangreid)er als ber Kilimaubjaro unb roa(jrfd)ein=

lid) non nod) l;öljerem Sllter. Gr ift merft im Sejember 1843 oon ilrapf gefeljen roorben. 3Ran

unterfdjeibet au il;m bie fetjr allmäblirf) auffteigenbe 35albrone, bie m'el (leitete, felfige unb burd)

£d)lud;ten in satjlreidje Stippen gerteilte 3one ber 3Hpenmeiben unb fdjlie|)lid) ben 3enttaffegeL

Ser urfprünglid)e, fd)on febr jerftörte Krater bei Kenia Ijat 4— 4,5 km Umfang, ift 200 bis

300 m tief unb mit Sdjnee unb GiS gefüllt. Ser .öauptfegel beftebt aue meljreren fetjr (teilen

Sßnramiben, beren l)öd)fte oon Kolb SSictoriafpi|e genannt rourbe. Ser Kenia befiüt eine größere

2tii5al)t fleiner ^odifeen glajialen Urfprung-5 unb aud) erratifdie 33löde, .Dioräuen unb diunb--

Ijöder. Ser 33crg roar früher roeit ftärfer oetgtetfdjett, bod) liefjen fid) bie unteren ©reujen ber

alten ßtetfd)er roegen ber bidjten Salbung nod) nid)t genau feftftellen. Sie tjeutigen (iiletfdjer,

beren Üiadiuber allein 15 auffanb, finben fid) befonberS an ber Sübroejrfeite bee QmtxatteQeU,

reidjen aber je^t nur bis etroa 5000 m [jinab.

SBeftlid) com Kenia breitet fid) bie großartige (MnrgSlaubfdjaft i'eifipia aus, bie

f;auptfäd)tid) ai\% einem roeiten Sauaplateau befteljt, neben baS fid) jaljlreidje, rootjt burdnoeg
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unlfanifcfje ©tnjetterge unb gebirgSartige Serggruppen, roie bie sactige, toitbe Settimerfette unb

baS Slberbaregebirge, über 4000 rn [;od; ergeben. 2ludj füboftroärts oom Kenia Bleibt man

nod) jiemlid; lange in bergiger SanbfdEjaft; Kotb bat l;ter bie bis 2300 m tjolje 5ßrinjregent=

Suitpolbfette unterfud;t.

(Stroa ebenforoeit roeftlidj oom ofiafrifanifäjen ^auptgraben, luie her Kenia üftlid; baoon

liegt, er(;ebt fiefi auf ber ÜEBafferfdjeibe bei ERuboIf= unb SBictoriafeeS bor mächtige Slgon ober

UJtafaroa (4280 m). Ei tft nadj jgoblen ein Sau au$ tmlfamfdjcr 2lfd;e unb feftem , ouHani=

fdjem ©eftein mit jüblreidieu ^öljleu unb teitroeife redjt gut betoalbet, roäljrenb fonft bie ganje

Sanbfdjaft Kaoironbo, burd; bie bie englifdje Uganbabcujn jieljeu toirb, grofjen äRanget an

Säumen l;at. SStele gtfiffe, bie jum £eil in tiefen Eanoni [Kefjen, (laben bie glanfen ber 33erg=

maffe gefurd;t, einer berfelben, ber Slnoant, entfpringt im Krater bei Sergeä felbft unb fiat

burd; ben öftlidjen Kraterranb eine tiefe Sdjludjt gebrochen.

3lud; in beut oftafrifanifdjen £auptgraben felbft, in roeldjem mir fdjon auf beutfdjem

©ebiet auf oerfd;iebene SSulIanberge fließen, ergeben ftd; im Sorben nod) jaljlreidje, eben=

falle öitttanifdje Serge, oon benen einzelne nod; cor turjem tfjätig geroeferi fein mögen. tTabin

gehören ber SDoenge Suiroa, ber rote 3tfctjen= unb £ufffegel be» ©oenpe Dh;ttfi (Stoenne fjeifst

Serg;, beffen Stuine faum nod) 200 m über bie ©rabenfol;le auffieigt, unb befonberi ber ge=

roalrige, beinahe 3000 m l;ol;e Songonot, ber größte, regelmäfjigfle unb loalirfdjetnüd) jüngfte

Kraterberg tiefer ©egenb.

31m Sübufer bei SKubolffeei fanb Zetert in roüfter Ebene einen 630 m tjoljen, nodj

ttjätigen Sultan, ber bläulidnjelbe 9iaud;tiiolfen auiftiefj, unb aui beffen oon fdjtuarjeu 2am-

inaffen umgebenem Krater it ad; Serben unb ©üben je ein ßaoaftrom auetrat, ©etöfe ober 2lui=

lüürfe roaren bei £elefii Sefud; nid;t ioal;räunef;inen. Ter legte Jluebrud; fdbien bamal-j oor lö

bi3 20 Sa|ren fiattgefunben ju l;aben, unb leid;te älfdfje bebeäte nod; bie Umgebung. Sei ®o=

nalbfon 3mitt)ö Sefud; ftiefj ber Sultan aber große üHtaffen oon SRaudfcj au», unb näd)tlid;er

geuerfdjein rourbe roal;rgenommen Eine große 33eränberung fanb (iaoenbifl;: ber £eleftfd}e

Sultan mar ganj oerfdiiouubeit unb burtf; eine ffadje Saoaebene erfe|t. Slngeblid; l;atie fechc-

SKonate früljer eine Überflutung be-3 See» unter heftiger E£ptofion bai gfeuer be» ßubburua

genannten Sultan» gelöfdit, bafür roar aber etioa» füolidjer ein neuer, Suttur genannter, faum

50 m f;of;er, ttjatiger Sultan eutftanben. Sübroeftlid; oon ber Sübfpi|e be» Jiubolffee» fanb

Eanenbiflj am Dcorbenbe bei f;eif;en Sdjlamm entfjaltenbeit Sugotafeei ben gleidifall» tbattgen,

etioa 500 m t;o(;en Sultan Sugobo, ber aud; erft neuerer ©ntfte^ung 511 fein fdjien.

Sult'auifd; mag aud; njobl bie f'raterartige, mit einem 2aljfee erfüllte ö ö l; 1 11 11 g b e i £ e D e =

fotbate bftlid; oom Stefaniefee fein, ioetd;e Gauenbiff; entoeeft t;at; roeitere oulfanifd;e Stellen

l;at 5ßeafe oiel roeitcr bftlid), etioa unter 8° nörbl. Sreite, im inneren be-3 SomalUanbeä auf=

gefunbeu.

g) 9t6effinieit.

Smmer beutlictjer (;at e» fid; in neuerer 3«t l;erauegeftellt, baß ba5 ab effinifd;e öod; =

lanb feineäioegä einen ©egenfatj ju i>m Sergmaffen btloet, ioetd;e bie oftafrifanifcfjen ©räben

begleiten, fonbern lebiglid; bereit gortfegttng tft. 2tud; in ülbefftnien finb oultauiidje ©efieine

roeit oerbrettet unb beftimmeu in Serbinbung mit altfriftaüinifdjen ben 6f;arafter unb bie Sr^

tjebungen bei SanbeS. 2Ran fanu fagen, bajj btö ganje abefftnifd;e ©ebirge auä einer -Beenge

größerer unb Heinerer SEafellänber unb Tafelberge beftefjt, au» benen bann bie ©rofion mannig=

fad;e 3<uf£n, Spitzen, Purine unb Sfeiler oft oon ganj abenteuerlicher ©eftalt herausgearbeitet
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dat. ©inigc biefei lafellättber entfpredjen ganzen Sanbfd)aften, in Seiten bie äfaftebelungen in

meift redit bebeutenber Dceeresbölie Regen, ©onbar 5. 33. in 1900, 3ßma in 1945 m &öl)e.

Sie Reineren, allgemein oerbteiteten Kafeln, „SbnbaS", beilegen teils aus rotem ober grauem

©anbftein, beut 9tefi einer auSgebreiteteren £>ecfe, teile- aul oulfanifdjeui IKaterial. Sie be=

Fannten abeffinifd)en 3tufenbejeid)nungen Molla, SBoina SDego nnb Sega für bie tiefere, bie

mittlere nnb bie obere Stufe [äffen fid), wie 2t. b'älbbabie fjeroorljob, nidjt immer auf be

ftimmte äJceereäp^en anroenben, ba öftere biefelbe ©egenb oon tiefer toolmeuoen SHadjbarn afö

S5ega, von dotier toorjneitben cdä SoHa bejeidjitet wirb.

STopograpbifdj rönnen mir bie ©rfjebungen be-J Cftrattbes ber abeffitüfdjen gelfenburg

oon betten bes 2Bejtranbe3 nnb oon ben Serggruppen begönneren unterfdieiben, oberattd),

roenn mir loolleii, bie füblidjen JJerglanbfdiafteu Maffa* oon ben öftlidjen Sdjoas, ben roeft=

lidiett atinfjaras nnb ben nörbliäjen £igre§. Sie Ijötjereu 23ergjacfen (jalten fid) in allen Sanb=

fdjaften äientlid) übereinfrimmenb in ber §ötje jioifdjen 3000 unb 4000 m, bod) gibt eä and)

einzelne ©ipfel oon mehr als 4000 m. So im SBeften be3 ÜDtorgOcritafee», in ber ßanbfd)aft

©obfdiam innerhalb beä grofjen 9iilbogens nnb ganj befonbers in Sigre am oberen Safa^e,

tüo im i^odjlanb Seniien ober ©inten, toas fo oiel tote falteS ßanb bebeutet, ber 9ta» Sa=

fd;en fidjer böber als 4600 m ift. 3iid)t oiel niebriger ift oiellcidjt ber ettoa* loeftlicbere Suabit,

ben ©teefer ju 4529 m niafj. Sind) bas pateatt oon ©emien befteht ans oiilfanifdjem 2Jiaterial,

bod; feljlen eigentliche Krater. ©roigen ©djitce fdjeint es auf ben abeffinifdjeit £iodjgipfelu nidjt

51t geben, roenn fid) attd) gelegentlich einzelne ©djiteeftrcifen ben Sommer über erhalten mögen

ober föagelfäfle für einige 3eit einen ©ipfel mit einer roetfjen Sede überjielieit. Sie lanb=

fdjaftlidie ©diönlieit biefer (joben ©ipfel fdieint nadj allen Seridjten nidit an bie ber 3ttpen

binanjureidien, liauptfädilid) roeil bie relative £>öl)e über ben nädiften Sbälern immer nur ge=

ring ift. dagegen ift ber 2lnblid ber mannigfachen Serraffenftitfen nnb ber fehr melgeftat

tigert Sergjad'eit unb Stürme (f. bie Slbbübung, 3. 269) eigentümlich unb freutbartig genug.

2(ttd) beim Slufftieg 00111 .vunterlanoe SDcaffauag auf bas £>odjlanb treffen toir nod; ©ipfel

oon über 3000 m, unb roeit im Sorben, im jerriffenen Serglanbe ber S3eni 2lmer, nod) foldje

oon über 2000 m. £>ier gebt bas abeffimfdje ^odjlanb alliuahlidj in ben üftlidjen Seil ber

grofsen norbafrifauifdien SBüftentafel über, 93emcrteiisroert ift ber Sebra Sttta öftlid) oon

Steren, beffen ©ipfel anS einer d)aotifd)en SUlaffe oon 23lotfeu befteht, bie alle nur ber (Sinioir--

fttng ber 2ltntofpf)are ihre gönnen oerbaufen.

21). oon .vxuiglin fanb ben (iharafter ber abeffiuifdjen Später in ben nteiften Sanbfc^aften

fefjr übereinftimmenb. 5Die obere ^ätfte beS 2lbfalleä ift ungemein fteil unb oft aus oielfadj

jerriffenen SBänfen oon Sana, 3rradjtjt= nnb Üafalttuff äufainmengefetst; bann folgen terraffen=

förmig übereinanberliegenbe ^piateaul mit fanftcren SlbfäHen, bäufig aus feft jufammen=

gebadeuen ©roden intlfauifdjcr ©efteine ber 2iad)barfd)aft unb Tammerbe beftcbeitb. 9luf ber

Tl)alfoljle erfdjcinen bagegeu mieber bie oulfanifd)eii iliaffen in itjrer Urgeftalt, unb bie £od)--

toaffer Ijaben in fie ein tiefes, enges SJett, meift mit fenfredjteti SBänben, eingeriffen. 3Baffer=

fälle ftnb in ben abeffinifdjen ©ebirgen nidjt feiten.

21us beut abeffinifdien ^ocblanbe bredicu nad) SBeften, Dften unb SüOeit bebeutenbere

glüffe beroor. 9iadj ©üben fliefst ber.Cmo mm SRubolffee, enttoäffert ganj Saffa unb fdjeiut

in feinem Dberlaufe großartige ©ebirgvlanbfdiaften 511 biird)flief)en. 9iad) Cften roenbet fid)

ber ^atoafd), ber auf ber ^odjcbette entfpringt, bie Steilränber gegen 3 üben burdjbridjt unb

bann in nörblidjer Siidjtung beut Oftraube bes Tafoüanbcc-. entlang fliefet. Er erreicht jebod)
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baä 3Keer nidit, fonbern münbet unter 11" 30' nörbl. ^Breite in bog abflufjiofe Seelen ber Seen

©argori, älffambo, ©ameri=ljabb unb SC^c=6abb ober 2lbbel=babb; [euerer giü afö ber etgent=

liebe ©nbfee bei &aroafdj, bat fü^eS SBaffer unb liegt eben nod) im STCioeau bei 3Heere3. DB=

gleid) ber .Rainald) in feinem SRitteltauf fein unbebeutenber gluf; ift unb in ber ^odmmii'cneit

midi 3lntoneDi eine ©reite non mehreren Kilometern erreidien rann, oerfiert er bod; in ber Ebene

fo uiel SBaffer, baß feine Kraft kblienlid) erfdjöpft roirb.

Sern SDleere nod) näher aß jenes älbfangbecfen bei xjaroafd) liegt ber älffalfee, einer ber

merfroürbigften Slfrifag, ba er nidjt roeniger aß 174 m unter bem Spiegel be§ gleidjroofjl nur

£o$Ianb ton Semien, ä6effinien. Oliad) JiofiljS.) Sgl. Ie£t, S. 268.

20 km entfernten äReereS liegt. Gr mar offenbar einft ein leil btä SöieereS unb mürbe nieüeidjt

burd) Saoaftröme in SSerbinbung mit einer leichten Hebung ber Küfte abgebämmt. Sein [feioeau

ift bann ftänbig gefunfen. Sie Briefe beträgt jefct 40 m; Per See roirb oon einer fo fefteu Sal;

frufte eingeraljmt, baß belabene Kamele fidj Darauf mehr als 1 km com Ufer entfernen tonnen.

ÜBeiter noroireftlidi, auf bem 3Bege nom 2lffaliee nadi 3Baffaua, finben mir eine jroeite Se=
ureffion am See 3üale=baPb unb ber Satjfteppe Segheb, bie 61m unter Pem 3Heere3fpiegeI liegt.

Siefe gau3e ©egenb roie audj ber Cftranb felbft unb überhaupt ganj Dftabeffinien ift mit alten

Kratern unb heften erlofdiener Sßulfane bebetft. Einige ber Küfte nahe Juliane finb jebodi nod) im

19. ^nhrhunPert thätig geroefen. Tahin gehören Per imlfan non Jhiri am ©ingange Per 33ai non

2lbulk-> ber Sultan non Gbb unb ber Crtoale. Sie ruilfanifche ibätigfeit äufjerte fiel) allerbing-3

meifi nur in ber gorm non Solfatareu unb heif;eu Quellen, feiteuer burd) roirftid&c Eruptionen.
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2lbcffinieit ift aber nidjt bloß ba» Quclllanb bes igaroafd) unb bes
1

Tino, fonbcrit aud)

bas beä Saf)r=el=2lfraf ober Stauen 3ttl§. Ter Kattafee nerfjält fid) 51111t Stauen 9lü äfmlidj

roie ber SBictoriafee 511m SBeifjen, bod) ift fein ßuflußgebiet nid)t ferjr groß, ba fid) im SBeften,

Starben unb Cften unfern I)ol)e Sergmafjen ergeben. Tie üieeresböbe be§ TattafeeS beträgt

1755 ra, bie Tiefe nad) ©teder im füblidien Teil 72 m, im nörblidjen nermuttid) mebr. Sie

©röfje fofl nad) Steder nod) nid)t 3000 qkm, nadfj älteren ÜReffungen aber niel mebr betragen,

fie ift jebetifart'3 mit ber be§ Sietoriafees" nidit 511 »ergleidjen. Ter Tanafee ift melleidjt ein

großer ßeffelbrudj, mehrere Snfeln im See febeinen ruilfamidien UrfemmgeS 51t fein.

Ter Staue 9Iit nerläßt als 2lbai ben See, um fid) balb über Saslabett 511 tieferen ©tu=

fen rjinabjufttträen. TaS Tbal roirb fteHenroeife eng unb fd)lud)tartig, enbtid) aber finbet ber

Strom ben 2lusroeg, umgebt in großem Sogen bie Ijofjen Serge ber Sanbfdjaft (Mobjam,

empfängt au§ bem Dimeren oon Sdjoa mehrere große ^ufiüffc unb errcidjt bie Ebene, um

nun norbroeftlidje 9M)tung einjufcblagen. So ftarf fein ©efälle bisher geioefen ift, fo fdroad)

roirb e§ nun, unb aueb bie SBaffermenge nimmt in ber trodenen ^abres^eit ferjr ab. Ebenfo

finb bie 9iebenf(ü)fe, bie ber 2lbai nott redjts' au§ ben ©eljängen ber Stbeffinifdien Tafel erhält,

einen großen Teil bes" Sabre? binburd) faft trotten, nad) bm großen 9vegcn aber b\ä an ben 9ianb

gefüllt. Ter ©efamtftrom fdilängelt fid) in jabjreidjen 21>inbungeit burd) bie Savannen unb

liegt bei 9iofere3 nod) 454, bei Karfog 437 m t)od).

2tud) ber 2ltbara empfängt Swfföffe aus beut tiefen Sfrmeren bes abeffinifdkn JgodjtanbeS.

Ter roidjtigfie berfelben, ber Tafasje, umgebt in rafdjent Saufe bie Serge r-on Semien in ät)ii=

lidjer Steife inte ber Slboi bie non ©obfdjam unb tritt bann in bie großen Ebenen tjinaus. £>ier

nimmt er ben 9iamen Setit an unb Bereinigt fid) mit beut Heineren 2(tbara, ber 00m üffieften

bes ben Tanafee umfd)Iießcnben 9tanbc<3 rjerfommt. 2lud) ber 2Itbara ticrlicrt auf feinem roei=

teren Saufe febr tuet SBaffer burd) Scrbunftung unb ift in ber trodenen ^aljreäjeit nidit im

ftanbe, fid) In?- 51111t 9W, ben er erft roeit unterhalb Gljartum erreicfjt, burdjjuarbeiten; finb aber

bie 9iegen gefallen, bann fdjroiltt er feljr ptöbtieb an unb roirb ein mädjtiger, 500 m breiter,

6— 8 m tiefer Strom.

2tt3 eine 2trt 9iebenfluß beg 2ttbara fann and; ber 9)fareb, ber bart am testen 2lbftur5

be£ £>od)tanbe8 gegen baä 9tote 9JJeer entfpringt, bctradjtet roerben, bod) getaugt er jefct nur

fetjr fetten baju, at§ Gfjor et ©afdj , roie er sule£t beißt, ben SCtbara roirflid) 511 erreidjen, ba

ifmi al^umel SBaffer burd) Serbitnftung unb aud) burd) bie Seroäfferimgsanftalten ber Ein=

geborenen entzogen roirb. Ter nod) üftlidjere, aftrcidje Gbor Sarafa, ber, roetut er SBaffer rjat,

füblid) von Suafim baä 9tote 9Jleer erreicht, fdjetnt niemals Se;iel)uiigcn 511111 9iilii)ftem ge=

babt 511 tjaben.

h) Tic oftnfrtfantfdjcit ebenen Dom 9ttnffatlflitb bis 511m Somnlilmtb.

Dftroärt'J nom Sanbe ber Srudjgräben bis an bas 9Jieer betjncn fid) bie großen oftafrt=

fanifdjen Ebenen au§, bie, oon Kernen gebirgSartigen Sdjioetten mctjrfad) unterbrodjen,

aud) nod} einen großen Teil bei Somatilanbe* einnehmen. 9iirgenbä finb es Tiefebenen, triel=

mebr ift bie 9Jieere»f)öf)e biefer meift red)t oben Sanbfdjaften nod) immer jiemtid) bebeutenb.

Öiertiin gehören auf beutfd)=oftafrifanifd)eiu ©ebiete bie großen 9Jiaffaifteppen , bie fid), in baä

©ebiet ber oftafrifanifdien ©räben bineinreidjenb unb burd) bie früher gefdnlberten tmlfanifdien

unb nidjhnilfanifdieit Serggruppen oielfad) unterbrod)cn, über ein febr großes Stüd beS nörb=

tidjen Tritteis unfere§ Sdm^gebietC'S Ijinjiefjen unb e-5 in feinem roirtfdiafttidien SEBert mefentlid)
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berabbrücfen. Ttan cebet mit einem SfuSbrud ber ©ingeborenen r>on ber „Tujifafteppe" ober

ben ,/)hjifapfateau§" DflafrifaS, unb biefe geograprjifdje Seäeidjnung roirb jefet cutd) für ent=

fpredienbe (Segenben be? angrenjenben britifdien ©ebieteS angeroenbet. Sine SBüfie ift ba$

Sflntfaplateau nidit ober bod) fefjr fetten, üielmetjr teil'? 93ufd)fteppe, teifö seirroeife oöffig oer=

borrenbe ©raSfteppe mit wenigen Räumen. Sie ÜJBajferarmut ift meift groß, baS Vffanjen--

nnb Verleben eigenartig, aber bürftig. ©er 33oben beftefjt meift anl rotem Sfjon ober Saterit.

Saf; biefe ©teppenlänber in iljrem Soben ©runbioaffemorrate enthalten, ift üorfüufig roenig

loafjrfdjeinlid); aud) barf man nidjt etma annehmen, baf? fjier bie Dbe unb Srocfenfjeit erft in

neuerer ober neuefter 3eit überrjanb genommen fjabe, ba bie Dhjifa, fomeit mir roiffen, immer

mir eine fpärtidje nomabifierenbe SeröHerung enthalten fjat.

9iod) größere 9Mume umfaffen bie einförmigen, uon ber ßüfte nad) bem inneren langfam

unb jiemlid) gleichförmig anfteigenben 9inifaftcppen auf englifd)em ©ebiete. ©efjen mir oon ber

jtttjte be? britifdjen Dflafrtra nad) bem inneren, fo paffieren roirjuerft bie oon ben 3uaf)eli„Sem=

borari" genannte Jlüftenebene, bie jutneifi au? Roraflenfaff unb mobernen (Saitbaufjäufungcn

beftebt, im ganzen nid)t unfrudjtbar, aber tauin metjr a(? 10—15 km breit ift. Sie Rufte felbft

tjat gerounbene 33udjten, bie biSiueilen buräj SBafferfrra^en jufammenljangen, fo baf; Küften=

infetn, tuie Sparta unb 9Jianba, abgetrennt roerben. Sann folgt aud) fjier eine erfte, meift fanft

anfteigenbe Vlateauftufe aui ©Übungen ber I^urageit unb barauf mit fieilerem 2-luftieg bie 9üjifa=

5one mit iljrem rötlidjen, bürren 23oben unb ifjrer SBajferarmut. Sie -finita erftredt fid), mie

©regorn ausbrficHidj tjeroortjebt, mit 2lu?naljiue einiger Dafen unb fdmmler Streifen an ben

Ufern bei- Sabafi unb Sana, burdj bau gange i'anb oon ©üben nad) 9iorben unb nod; roeit über

feine ©renje Ijinau?. $n Vritifd) = Dftafrifa fetjlen füftennafje größere (Mjebungen , roie fie

Seutfdilanb in feinen Ufambarabergen fjat.

jßon ben g-lüffen beS ©ebiete? finb ber Sabafi unb ber Sana fjerüorjufjeben. Ser £a=

bafi tarnt gleidigeitig aU ein 2fbf(ufi be? Eüimanbjaro= unb be? Äeniagebiete^ betradjtet roer=

ben; beim unmittelbar non erfterem 93erge romint ber Sfauo mit feinen 9iebenffüffen unb auZ ber

fianbfdiaft Kifuju fübroeftfid) uom Kenia ber 2ltf)i. Ser Sabafi ift nur big jit feinen erften

Sdjneflen für Heine gafjräeuge benupar, bod) enthält er rcenigften? faft immer 2Baffer, fo bafj

er tjierbiirdt) ba? Vorbringen an feinen Ufern toefentfidj erleichtert, gm ©ebiete be? 2ttf)i, mo

fdjroffe ©ranitt'uppcn bie Ebene bi?roei(en unterbreiten, finbet man und) Sugarb fjäufig im

gel? fern rom glufjbett SBafferlödjer, bie gam 9tiefentöpfen gleichen. Ser Stein, burdj beffen

3JHrroirrung ba? Seelen auSgepljlt mürbe, ift öfter-? nod) norfjanben, unter ben fjeutigen Htma=

lifdjen SBerrjältniffen ift jebod) ber Vorgang raunt erf'lärfid).

Ser Sana ift, roenn audj mit Unterbredmngen, oiel weiter fjinauf, faft big an ben 3mnb

be§ ©ebirge^, fdjiffbar, bod; befi|t er eine ftörenbe Varre an ber Siünbung unb (nadj Gkbge)

oiele fdjarfe unb fetjr reränberiidje Krümmungen. ®r ift ber ijauptabfluf; be§ Kenia unb be>3

ilifujulaiibeä; einige feiner Siebeuftüffe, bie roie ber §auptftrom felbft bem Slttji fetjr uatje fom=

inen, fdjeinen ungeheuere Uiumege ju madjcn, bis fie fidj in ber 9iäljc ber Küfte mit bem

ijauptflufj oereinigen. 9öie ©regorn nadjgeiniefen £;at, finb burdj ben Ginflufj be? 9!orboft=

monfunä unb ber Küftenftrömung im 3Künbung§gebiete be? Sana grofse Veränberungen cor

fidj gegangen, nodj je|t oertegt fid) bie SJiünbung immer mebr nad) ©üben.

Gin anberer g(u§ be? Keniagebietes, ber ©uaf fo 9ijiro, fann fidj überhaupt nidjt burdj

bie 9!ijifa burdjarbeiten, foubern enbigt fdjon cor ßrreidjung beg 40. Sängeugrabe? in bem

Sorianfumpfe. Ser 3 üb ober guba mar fange geü in roeiteren «reifen nur roegen ber
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Hataftropbe ber Secfenftfjen ©fpebition genannt unb mir bis 33crbera befannr, ift jeljt aber (jaupfc

fädjlid) burd) italienifdje 3teifcnbe beffet erforfdjt roorben. sDian roci& jetst, baf? ber 3u6 ein

roeitoerjroeigteS ©eäft oon QueHftrötnen I)at, bie oom öfiftdjen Slufsenranbe beS ©rofjen &xa-

bem berabfommen. ÜBcujrenb 33erbera nur 34, Siiijtj 130 m über beiu ilicere ließen, befinben

roir uns jnnferjen ben Ciicllflüffen beSSub in^öben oon 1000—1500 m. %nx bie ©dnffarjrt

roirb aud) ber $ub nur in geringem 3JJaf;e tauglich fein, aber baS ftred'emoeife frudjtbare Sartb

an feinen Ufern ift für eine fonft fo öbe ©egenb oon 33ebeuhmg. £er beutige 3»ftanb aller

biefer J-lüffe fdieint auf eine fdjon lange anbauernbe 2lbnabme ber $eud)tigf"eit fjinjubeuten.

S)er 3ub erreicht nod) ben ^nbifdjeu Cjean, fein 9iad)bar aber, ber 21>ebbi ©djebeli

(= Seooarbenfüifj) ober blofj 2i>ebi (= ^flufj) bat jioar aud) einen langen Sauf unb entioäffert

mit feinen bis 51t beut SanbrücEen oon £>arar (185(3 m) bjnaufgreifeuben üuellflüffcn ein fefjr

grofjeä ©ebier, aber ber gfufj ift auf beut legten langen 3Sege burd) bie Hüftenebenen fo Eraffc

loS geioorben, baf} er, bem SJceere fdjon auf faum 20 km uabegefonnuen, burd) unbebeutenbe

Sanbtjügel abgelenft unb gejtmmgen roirb, nod) eine lange ©treffe ber Hüfte parallel nad) ©üb-

roeften 511 fliefjen, bis er fdjliefdid) in einem ©umpfe fein (S'nbe fiubet. 2tud) in feinem £ber=

unb iliitteüauf erfdjeint er meift nicr)t feljr roafferreid) , jumal feine 9?ebenflüffe überbaupt nur

feiten 3Baffer führen, nur nad) grof;en Siegen tonnen tootjl, wie 3vobecd)i=23ricd)etti erjäljlt, feine

bräunlichen gluten mit großer öeftigfeit babjnftrömcn.

SDanüt finb mir in baS eigentlidje ©omalitanb eingetreten, baS ben oon uns oon ber

JJJaffaifteppe an wahrgenommenen lanbfcljaftlidjen Gbaraf'terjügen faum einen neuen Ijinjujufügen

oennag. 2?om Dftranbe 2lbeffinienS, etroa oon ber SBafferfdjeibe jtmfcfjen §aroafd) unb SBebbi

an, jicljt fid) ein breiter Wideu nad) Dften burd) baS ©omalilanb, ber fiel), aüntäljlid) ber 3iorb=

f'üfte immer näber fommenb, bis in bie 9iä(;e beS Reep ©unrbafui oerfolgen läfet unb fid) gerabe

Ijier im äuf3erften 9iorboftcu nod) 511 oerjraeigen fdjeint; beim fleine felfige iQalbinfeln, bisweilen

burd) fcljmate 3ftf)men an baS geftlanb gefnüpft, treten in baS 3J{eer l)inauS. 3Me giöbe beä

9uidenS, ber übrigens in oiele befonberS benannte Slbfdjnitte jerfäßt, erreid)t 1500— 1800 m.

SBenn roir oon bem oft als 2(uSgangSpunft für gorfdf}ung§= unb Qagbjüge geiodblten

SBerbera am ©olf oon 2lbcn aus in baS ^""fre oorbringen, burdjfdjreiten roir junädfjft bie

Ijeifee, roafferarme Hüftenebene, über bie ber 9ianb beS inneren SaubrüdeuS mie ein fernes ©e=

birge emporfteigt, fo baf; fein 2lnblitf Sßarrtnfon fogar an ben ber 2tlpen oon S'urin aus er=

innerte. Ter Sü'iden, beffen l)öd)fte Spitze mit 2078 m nad) ©raf Sffiicfenburg moI)l ber 2^o=

roarur in 10° 3'nörbl. breite, 45° 26'öftl. Sänge fein mag, roirb ftredenioeife burd) ein Särtgen=

tl)al in jroei parallele Streifen geteilt, igat man i()ii ganj überfdiritten, fo erreicht man 2rodeu=

tl)äler, bie fid) fd)Iief)lid) ju bem langen nad) Süboften jiel)enben Cbor 9togal ober SGBabi Sflogol

oereinigen, baS aber auf bem roeiten 2Bege jum 3"bifd)en D^ean nur ftridiroeife unb rool)l meift

nur unterirbijd) SBaffer füljrt, bort aber nad) Slplmer oielicidit fogar reebt anfelmlidje 3Baffer=

oorrate birgt. @S beginnt bann bie £>aub, bie unabfeljbare innere Gbcne beS ©omalilanbeS,

bie fid) nad) ^arfinfonS 3d)ilberung roie ein gebüfdjbebedteS 3Jlcer barftellt, aus bem einjelne

buufelfdiof'olabcnbraune 2lmcifenl)aufen aufragen. 2)iefe Ebene fenft fid; langfam nad) ©üb=

often. 3)aS befte Stücf beS SomalilanbeS ift bie i'anbfcbaft Dgaben am mittleren unb oberen

SBebbi unb feinen .ßnffüffen, aber aud) bier roecbfeln frudjtbare Streden mit fef;r oben ©ebieten.

5Die geologifd)cn Formationen bes ©omaülanbeS fdjeinen bie Jortfegung berjenigen im Dften

beS beutfdjen unb engltfdjen WebicteS barjufteüen; roeite ©treefen roerben oon altfriftallinifdien

©efteinen eingenommen, über benen fiel) ftrerfenroeife febr (jöblenreidie Haltfteiue abgefegt baben.
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Sei ©inea in etwa 1500 m Ajötje bcfidjtigtc Sonalbfon Smith, foldjc ööbien, bind) bie ein

anbercr SEBeboi, ein 9fe6enflu{3 be3 3u6, jtdj feinen Sßeg gebahnt hat. 2)er Sieifenbe mar ootl

oon SBerounberung für bie mie am roeifjem 2Rarmor gearbeiteten Sauten, portale unb attar=

artigen ©Übungen biefer ööl)(e, ber er ben tarnen 2BonbIatonfjörjte gegeben fjat. 2(ud) 5ßarfin=

fön fanb im Ralffieine oiel weiter öfttidji, £öt)[en oon alten ©röfjen.

SBie roeit fid) and) oulfanifcfje ©Übungen in Jen Djien bec- Somalilanbeä fortfefcen,

ift nodj nidjt im einzelnen unterfudji morbcn, aber e3 ift fefjr roabrfdjeinlid), baß bie teilweife

redit fdjroffen SRänber beS oftmärte jterjenben Sanbrüttenä Srudjlinien Davftellen unb aud) oon

eruptioen ©efteiuen begleitet fein werben. Sie von Bieten iHcifenben erwähjite, etroa unter bem

46. 9Reribian Kegenbe SBergmaffe 35ur=S)ap jebod), bie bem Sanbrütfen nodj aufgelagert ift,

beftebt mm bc-ö angeblid) „yeuerberg" bebeutenben 9Zamen3 anfdjeinenb nur am Katfftein.

B. das itfima.

S)a3 ©ebiet, roeldjeS mir unter ber ©efamtbejeidjnung Dfiafrifa jufammengefajjjt haben, ift

jit groß unb ju mannigfaltig, als bafj es nadj feiner f limatologifdjen Stellung mit menigeu

©ä|en djaraßerijtert werben tonnte, trc- umfaßt bie fjeiße Mftenebene oon äßaffaua ebeufo mie

Bie feudjten äBälber unb ganj uimfrifanifdfeu ©letfdjer beä ililimanDjaro unb Kenia, Die weiten,

jiemlid) gleichmäßig ermannten iSbenen am SBeißen 31:1 ebenfogut mie ausgebreitete SßuüeauS

oon 6ebeutenber ilieeresbötje, bei beren Surdjmanberung bie Dteifenben jweifeltjaft fein fönnen,

ob fie mein' oon ber brennenben öit>e be3 Sage* ober oon ber burdjbringenben Halte ber 9laü)t ju

leiben baben. Slber einige allgemeinere ©efidjtcmunfte [äffen fidj auf ©runD ber in unferen oor=

bereitenben, ben ganzen ©rbteil umfaffenbcnsBetraditungen geroonnenen@rgebniffe bod) auffteüen.

S)aä Klima eineä großen Seile» ber oftafrifantfdien Rüjlenlänbei bat einen auc-gefurodjeneu

2Ronfund)aralter. ^m Jiorbminter roetjt bie gegen üRoeambique hinab ber JiorDoftmonfun,

im SRorbfommer nid)t gang foroeit nadj Suben reidjenb Der SüDmcftmonfun. Süblidj oont

ÜRonfungebiet berrfdjt ber Sßaffat ber füblidjen föaibfugel, ber aud; auf meiten Streifen be»

inneren einen großen Seil bes Saljreä rjinöurd) webt.

Sic mirtfdjaftlidje Sebeutung biefer ÜBMnbe ift nidjt gering. 2luf Der gnfel Sanjibar

pflegt ber Iftorbojtmonfun erft im Se=,eiuber mit ooller Kraft aufzutreten, mäljrenD ber Süd=

meftmonfun ungefähr GnDe iifäri beginnt, um im ^uli ober Stugufl fdjwädjcr ju toerben, Dann

ficf> aber bis jttm Dftober mieber 51t oerftärfen. 5m Ottober unb BefonberS im 3iooember

folgen SffiinbfHlIen, bie ben SBieberbeginn bc» SRorboftmonfunS einleiten. Sie Übergangs^

monate mit itjren öfters roedjfelnben SBinben finb Die Seiten Der „jmei Segel", Der Heineren

Sdiiffabrt, in benen man aud) eine furjere Süeife mad)en uttD nad; Llmfdjlag be§ SBinbeä balb

jurüdfebreit fanu, roäljrenb bie Seiten ber unumfdjränften ^errfdjaft einee Der beiben 2Ronfune

mein- für bie großen, längeren Seereifen geeignet finb. illmlid) fteljt eS natürlidj aud) mit ber

Segelfdfiffaljrt oon ben fejUänbifdjen öäfen au-i.

3m inneren be» SanbeS, auf ben menig bemalDeten jjodjebeneit, melit Der Sßaffat oielfad)

mit ftürmifdjer ©emalt, madjt befonbera auf bem S^angarmifafee Die Sdmfalirt gefäbrlid) unb

roirb ben fiaraioanen burd) bie aufgewirbelten foloffalen Staubmaffen, oon Denen oiele 3ieU

fenbe eriäljlen, nienigften» läftig. (i
-

r muß aber in ben langen SrocEettperioDen Dee inneren

audi geologifdje ©ebeutung befi|en, boefj fdjeiut biefe Seite feiner Sljätigfeit nodj nidjt ein=

gebenD unterfudjt ut fein, jumal gerabe bie bürrfien Sanbftridje oon Den 3ieifenDeu am fd)neü=

ften burdijogeu 511 werben pflegen. tSmblid) befigen bie SBinbe aud) in Cftafrtfa eine merflidje

Sanberfunbe, Slfrifa. II. Mufl. IS
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Sebeutung für bie ©efunbljeitg»ertjäitnifje. 3(1 t§ fd;on überhaupt nidjt ridjtig, baß jebe uon

füblcn, hier boppelt al-J fül;l empfunbenen SBinben Ijeimgefudjte afrifanifdje S'anbfdjaft not=

roenbig gefünber fein muß afö ein roarmer Sbalfeffct, fo bringen bie SDSinbe in Cftafrifa öfters

tue Atclicrfeiine and) in .ööben Ijinaitf, bie man für frei baoon galten möchte. Set äßinbroedfjfel

beeinflußt niclfad; bie ©efuttb{jeit§»ert)ättmfje ferjr inerflidj. ^miuerljin finb nad; £ian§ ilJcner

fd)on bie l;öl;eren Sagen bes S)fdf)aggatanbe3 am Küimanbjaro frei non gieber, faEfe ber 9iei=

fenbe e-S nidjt mitbringt, nnb jtoifd&en 1400 unb 2000 m tonnte bort ber roeiße Stnfiebler eben;

fogut roie in SDeutfdjlanb arbeiten, faEfe nidjt anbete Skbenfen entgegenjränben.

9iod; roeit roicrjtiger aber für bie roitrfdjaftliäje Gntnurfelutig finb gerabe l;ier bie Siegen;

»etf^ältniffe. Sie DJcgenjeitcn roanbern in Dftafrita jiemlid; genau mit ber Sonne, gm
3 üben ift natürlid; ber ©übfommer (= Storbtninter) bie jQauptregcnjcit, bie bier »erljältni$=

mäßig fürs ift; in ber Squatorialjone Ijaben mir jroei Siegenjcitcn etroaS nad; ber 3eit ber

Squinoftien, unb nod; roeiter nörblid) gef;t bie Svegenjeit mefjr auf ben SRorbfommer über, ift

aber and) ba Eurj. Sie ©egenb non ©partum bejeidjnet ctroa bie -Korbgtenje ber Iropenregen

Cftafrifa*, bod; ift eS berannt, bajj einzelne Sdwner fubanifdjer Stegen nod; jiemlid; roeit nad)

9iorben in bie SBüjtenjone »orbringen tonnen.

2lm günftigften roerben biejenigen ©ebiete bafteben, roeldje jroei mögttdjft langbauernbe

9iegen$eitcn nnb and; in ben 3roifd;enmonaten feine nöllig regentofe ^ßeriobe bejtfcen. 2lm noll=

Eommenften ift bie* in Uganba ber %aU, roo bie igauptregengeiten bie SOJonate 3Kärj 6i3 3ßai

nnb September 6i§ 92ooember in lUnfprnd; neunten. Sdjon ©rant rül;inte bie günftige 33er=

teilung bes 9tegen3 unb bie rounbernoße Vegetation in Uganba. ©änjudj regenloS ift in

Uganba fein 9Jlonat, obioobl bie ©efamtregenmenge nid;t übermäßig l;od; ift. hierin liegt ein

großer, befonberS non Runter fdjarf I;eroorgel;obener SSorjug Uganba» nor bem Sanbe im

Süben be§ Victoriafees, roo bie SErocfenjetten fdjon nie! merflid;er roerben; in Tabora 5. 33. fallen

non ben 821 mm gaforeSniebcrfdjlag 00m 9Jiai b\ä DftoBer nur 59 mm.

Überhaupt gibt es in Djtafrifa uidit ju »icle auSreidjenb beroäfferte ©ebtete. SBenn man

and) uidit gerabeju non SBüjlen reben barf, fo jietjt fid) bod;, roie mir fal;en, ein I;in unb roieber

faji roüftenl;aft roerbenber Steppengürtel com mittleren Seiitfd;-- Cftafrifa bnrd; britifdje»

unb itafiemfctjeS ©ebiet bli jur Küjle be-J Sioten 3Keere§. Unterbrodjen roirb er l)aiipt)äd)lid;

bnrd; bie riefenbaften Serge unb Serggruppen, bie natürlid; if;re eigenen meteorologifdien Ver=

l;altniffe l;aben, unb bnrd) meift fd;male Streifen, bie ben Jlüffen folgen. Sie reid;lid;fte

83eroäffetung, bie aber non rocftafrifanifd;er ober gar brafili|d;er Üppigfeit roeit entfernt bleibt,

empfängt ein roeftlid;crer Streifen, ber fid; non ben abe)finifd;en £od;gebirgen bnrd; bie oberen

Siillänber unb bis 511m Sangannifafee »erfolgen läiit.

Cftafrifa im ganjen ift äiuar meift roärmcr afö SSBeftafrifa unter gleicher breite, bod) cr=

leibet biefer ©a| für baä l;od;gelegene fü(;le innere fel;r niete 2Iu§nafrttten, nnb and; bie iUiften--

ftationen barf man fid; nid;t übermäßig ^eiß »orfteUen. Sic oerb,ättniSmäßig bobe SBärme,

bie man in äJtajfaua nnb and; in Sanfibar traf, (;at I;ier frül;er rool;i baS Urteil über bie

ganje JUifte beeinflußt G'ä gibt in Cftafrifa nur äußerft roenige ©egenben, in benen nid;t }eit=

roeife über ÜBärmemangel gefiagt roürbe; felbft in Uganba fanb 6min ^a|d;a bie 2(ngnftnäd)te

„furd)tbar falt", b. 1;. mit einem für Snnerafrifa freilid) niebrigen 50iorgenminimum non 10°.

Tic ©ingeborenen im inneren beä beut|d;en unb englif.l;en ©ebiete» leiben jebcnfalle mef;r

bnrd) bie falten 3!äd;te unb bie bidjten, crftan
-

enben i'torgennebel al* bnrd; bie Jage»l;i(5e. 3n
ben iVrid;tcn ber 3JHfjionare febrl and; in nid;t großer 2Reere§lj6lje berSBunfd^ nad; fünftlidicr
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Erroärmung her ÜEBoljnräume häufig toieber, ja felbft auf Pen ^Umlagen 6ei Sanga wirft bie

SJiorgenfüblc fo unangenehm, baß bie Arbeiter an fühlen Sagen bie Slrbeit ftatt um 6V2 lll;r erft

um 7 Uhr beginnen, toenn „Die Sonne «-Deutlich herauf ift".

SBetracfjten mir im einzelnen bie regenärmere, an Semperaturertreiuen aber jicmlid; reidje

fteppenhafte Süni foroie baS Küftenlanb, fo laßt ftdj junädjft ltidjt leugnen, bafj ber füblicbfte

Seil ber HEBeftfüfte bes" Sioten SJieereS 511 ben (jcijjeftcn Stridjen ber ganjen Erbe gehört.

Sa l;ier audj Sepreffionen unter beut SäWeereSfpiegel oorfommen, wirb man an bie ungemein

beißen Sepreffionen im fübineftlidjen üftorbamerifa erinnert. ES ift jebod; nid;t fo fehr bie §öl)e

ber abführten Ertreme als bie tauge Sauer ber ^üje uub bie faft völlige 2lbtocfcnbeit einer auS=

reichenben näd;ttid)cn 2lbfublung, toeldje bas Mlima SDfaffauaS fo berüdjtigt gemadjt bat. 2ftaf=

faua hat im Jahresmittel 30,3°, 2lffab 29,9°, ber Juli erreicht in SJIaffatta 34,8°, in 2tffab fo=

gar 35,3°, uub ber faltefte SJionat (Januar) I) alt fid; bod; immer nod; auf einer ijöl;e oon 25,6°,

refp. 25,

i

u
. Sie initiieren JaljreSertreme in 9tffab, baS alfo nod) ehoaS heißer ift als äRaffaua,

ftnb 18,7° uub 43,7°, bas ahfolute Ertrem ber £i(3e in 2lffab 46,2°. Sas fiub an fid; feine

unerhörten 3o^len, aber 00m Juni bis September ift in SJiaffaua bas mittlere täglidje 3Jlorgen=

minimum fogar 30,ö°. Sie £uft ift feud;t, bie üffitnbe fiub fdjroad), unb toenn fte ftärfer toerben,

meift fel;r beiß. Sie Regenmenge beträgt in SDiaffaua nad; SupanS gufammenftellung 222, in

21 ffab gar nur 61 mm; ber meifte Stegen fällt nod; im Sejember, bie Sommermonate ftnb

aber äufjerft regenarm.

2lud; bas Somali In üb ift im ganzen nod) fel;r beiß, bie Siädjte fiub jebod; l;ier meift

fd;on ehoaS erfrtfdjenber. Sie Süfte unb ber frül;er ermähnte SanbrüdEen bes inneren oerbalten

fid; in 23ejug auf ben Siegen entgegengefe|t: baä ©ebtrge l;at uont SOtärj bis Dftober l;äufige

Siegen, bie ftüftc bagegen com Sejember bis 511m jäWai n>äbrenö ber 3«t bes SiorboftmonfunS.

ÜBeiter füblidj toerben bie Siegen inefjr äquatorial unb fallen bnuptfädilid; 00m Dftober bis

33ejember, fdjtoädjere im 2(pril uub SJiai. Ein toanbernber Stamm tonnte alfo faft in jebem

Monat eine Siegeujone aiiffudien. 3)fit beiu Siegen roed;felt natürlich and; bas 2hisfeheu ber

Sanbfögaft, beim aus einer oben, gelbgebrannten Steppe faun oorübergebenb ein grünes 2Betbe=

lanb roerben. Elltot beobachtete angeblid; Temperaturen oon 48 u
, unb felbft bie Eingeborenen

follen, roenn fte bei Sage reifen, in ber beißen Äüfteitcbene ben Einroirfungen ber föttie öfters

unterliegen. Sie ^lateau» bes" inneren Soinalilanbes gelten für nid;t alljtt ungefunb, bod;

muffen bie Sieifeubeu große 8Sorfid;t gegen bie ftarfen Semperatunoed;fel anroenben. ES ift

beobachtet toorben, baf3 fid; bei Eingeborenen bas in anbereu ©egenben erroorbene gieber er=

neuerte, meint fte bas £odjlanb erretteten. Jit 3eila febeint fid; eine JaljreStoärme oon 29,2°,

in bem 1840 m bod; liegenben £arar aber ein weit nieörigerer betrag 51t ergeben. Sie 3Bärme

foll in ^arar niemals unter 10° finfen unb fet;r feiten 22° überfdjreiten. Sie Suft ift 0011

l;öd;fter Sieinlieit, bie nie gang fehlenbe geuzte begünftigt ben Slnbatt bes Kaffees, Jm ganjen

Soiualilanb ift übrigen» bie 23eioölfung uid;t loüftenbaft gering, fonbern jiemlid; anfebttlidj,

jumal Sicgenjeiten in ber einen Sanbfdjaft fid) öfters and) in t>cn benad;barten uienigfteus burclj

trüben §imincl marfteren.

2ht ber Hüfte oon 33ritifd;--Cftafrifa nebmen bie 3iieberfd;läge nur langfam 311, &is=

maju bat 331, Samu 769, SBitu 1230, SJiomba» 1218 mm; baä ÜDiarimum fällt faft burd;=

weg auf ben 2lpril, bas SJiininiuiu in ben Siorbiointer. Sie äEBärme ift nod; hoch, 25— 26 ü im

Jahresmittel, 27— 28° im roärmften SJionat SJicirj, 23— 24° im Juli. ES befielt alfo eine

redjt geringe Jal;re»fd;ioaufung, aber bie einzelnen Jahrgänge fdieinen and) hier fel;r oerfd;iebeu

1-
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5U fein; fo hatte 2Romba3 1892: 680 mm Siegen, 1877 aber angeblid) 2280 mm. 3£abrfd)ein=

M) fpielen liier Die 33riicfnerfä)en Venoben hinein.

gm inneren 23 r i t i i" ch = C ft a f r i f a s ift öae Scmb, wie mir früher faben, rocit hinein eine

fehr turne Steppe, Sie mir com SäDtärg bi3 Mai etroaS SWegen l)at; Sfjomfon fdjäfcte ifm auf

ca. 380 mm. ©obalb nur in baS eigentliche ©ebirge eintreten, nimmt ber Siegen natürlich ju,

erreicht aber immer nod) fein fetjr großes 2ftaß. g-ort ©mitr) fjat in 1950 m .\>ühe 1410 mm,

Aovt 2ßaä)aro in 1650 m fööfje 1097 mm bei ausgeprägten föauptregenjetten oom äRärj bis

3Rat unb im Sioocmber nnb Sejember. (Sine ed)te Srocfcnjeit ift hier uid)t oorl)anben, fcheint

aber roeiter nad) -Korben gegen ben Siubolffee roieber aufzutreten. 9i oon $ö$nel erlebte am

füblidjen Seil bes SRubolffeeS roäljrenb ber SRegenjeit nur brei fernere Siegcugüffe, im nörblidjen

Teil mehr, am Sübmeftiifcr aber gar feine bis ®nbe guli. Sie ganje ©egenb geigte fid) mit

SEu^nal;me ber rjöfjeren ©ebirge fehr troefen, roaS aud) bitrd) bie fpäteren Steifenben oollauf be=

[tätigt roirb. Stm Siubolffee berrfditen im äWärj unb 2lpril Sag unb 9iacrjt fehr ftarfe 6üboft=

roinbe, unb aud) öftlid) oom Saringofee meßten fehr ftarfe SBinbe oom folteren Sßtateau in ba§

fjeiße, troefene ©rabenttjal hinunter, befonberS in ben elften Siadjtftiinben. ©abrfd)eiulid) gibt

e§ per ferjr intereffante Sofalroinbe oom SoratmniS, aber 51t Aohnerfdieinnugen bürften bie

Jgöfjenbifferenjen nid)t groß genug fein, jumal eigentliche Kettengebirge nidjt oorfoinmen. 3"
biefer gangen ©egenb muffen bie Temperaturen feljr ertrem fein, fehr Reißen Tagen falte Siädjtc

folgen, aud) jebenfallS jtoifctjen ben beigeren ©räbeu unb beut fübleren Sßlateau große SBärmes

gegenfäfee befietjen. 9tm Siubolffee traf oon lohnet Temperaturen oon 39°, unb in ber 911 m
fjodj etma IjalbrocgS grotfetjen bem Kenia unb bein Äilimaubjaro fiegenben Station JUbroefi, ioo

ber geringere Siegenfall oon 719 mm fdion bie Annäherung an bie troefene -Kaffaifteppe erfennen

läßt, ift in ber Srocfenjeit naefj §annl neuen 3ufammenfieIIungen bie täglidie Sdjioanfimg

17,1°, baS mittlere SJiarimum 30,5°, ba§ mittlere SDWnimum aber nur 13,4°, ba*> abfolnte

9,8°. ii>ahrfcheinlid) foinmen aber noch ertremere Temperaturen oor als bie furje 33eobad)tung3=

reihe erfennen läßt.

Sie Snfet ©anfibar jeidmet fid) burd) jiemtid) frohe, rcdjt gleichmäßige Sßärnte, ftarfe

8uftfeud)te oon meift 80 Spiropent, erheblid;e SSeroölfung oon etma 62 Sßrojent unb bie anfebnlidje

Siegenmenge oon 1621 mm aus; bie Siädite finb aud) hier, mie fo oielfad) in 2lfrifa, Karer als bie

Tage. Sie SSiittelioärme beträgt 26,3°, aber in fünfijaljrcn mürben feine größeren (grtreme beob=

adjtct als 32,6° unb 20,4°. Sagegen ift bie Siegenmenge in ben einzelnen Safjrgängen auf=

faüenb oerfdjieben. Ser Eintritt ber Siegenjeit entfpridit ben gerwtfjftänben ber Sonne jtemlid)

genau. Sie Stabt Sanfibar ift nad) Saumann nid)t fo ungefunb, mie man bebarrlidi annafjm,

SluSffüge in baS innere ber l^nfel follen bagegen faft immer einen jyieberaufall jur g-olge haben.

2ln ber&üfte oon Seutfd) = Dftafrifa fallen etioas geringere Regenmengen als in 3.an--

fibar; für Sanga werben 1586, für Sar es Saläm 1143, für Sinbi 849 mm angegeben, ftm

Siorben finb Slprtl ober SJiai unb Siooember bie regenreidiften SJionate, im ©üben mad)t fid)

bie 2(nnäberung beS SSiarimumS an bie ßeü beS füblid)en Sommers fdjon bemerfbar. Stud)

bie li>ärmeoerhältniffe an ber Küfte finb oon benen SanfibarS nicfjt grunbfäfjlid) oerfdjieben,

bie Gilreme liegen aber Fiter fdjon etioaS roeiter auSeinanber.

Mähen roir bie Müftenjone paffiert, fo gelangen mir halb in troefenere Sanbftrid)e mit

großen 3Bärmefd)roanfungen, bie ben Steifenben nod) läftiger fein mürben, toeim eben bie Suft

nid)t fo troefen roäre. Sie bel)ncn fid) roeit in baS innere a\\$. Siod) in ber 1120 m bod)

liegenben Station Äafoma im Sübeu oon Xabora unb in ber jrotfdjen beiben Drten tiegenben
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Station Sgonba beträgt bie SMfferenj bor täglichen (Irtrcmo in ber SRegenjeit 11", in ber

Stocfenjeit aber 20°, unb im freien fan! bie 2ßärme minbejien§ auf 4". Sic SDionate 3iuü bis

Dftober finb üollfommen regenloS unb äufjerfl trocEen, bodj beträgt bie Regenböbe nod) über

900 mm. ^m September, beim Herannahen ber Stegenjeit, jagen üEBirbelroinbe über i>a§ trocfeue

ßanb bin unb führen Staub unb Heinere ©egenftänbe big 50 m mit in bie Höbe. 9tud) ftarfe

öftlicbe Sfadjtroinöe treten bier roie in llgogo im September auf.

9(udj ba» ©ebiet ber üffcaffaifieppe am Sßangani uerbält fiel), roie SBolfenS bewerft, im

ganjen rooljl roenig anberS roie bää nidjtgebirgige Sinnentanb Dftafrifa« überhaupt. -Hm

gufje be§ ftUimanbjaro regnet eS in ben meiften fahren oon Söcitte aJlärg bis SUtttte 2tpril mm
minbeften einen Sag um ben anberen, biSroeUen finb eä furje ©üffe, bisweilen aber audj 8anb=

regen oon 20 unb mehr Stunben Sauer. Sann tonnen ©egenben, bie man 511 einer anberen

3eit überaus bürr finbet, einem großen Sumpfe gleiten, beffen jäher Schlamm ben 3Dtarfä)

anftrengenb macht. Som ^uni bis 311m Dftober berrfdjt ununterbrochen trodeneS, heinc*

üffietter, über bem SUimanbjaro felbft ift aber faft täglich „in gorm einer gewaltigen ©tode"

bunfieS ©ewöK gelagert, ba§ feinen Sonnenftrabl binburdjtreten läf;t; überhaupt ift ber

ßüimanbjaro nur feiten in trollcr ©djönfjeit fidjtbar. Unter biefer oft Ijaarfdjarf abgefdjnittenen

SBolfenglode Jjinburdj fiebt man in bie beifje ßbene hinauf. 21 b unb 51t regnet eS inbeffen audj

in ber Srocfenjeit in ber Ebene, unb ber ftarfe, morgens aber febr fdjnell oerbunftenbe 9iad)t=

tau ift audj nidjt bebeutungSloS.

25a§ ftlima beS riefig unb unuermittelt ai\Z ber ebene auffteigenben Äilimanbjaro ifl

oerfjältniSmäfjig gut befannt, banf ben Slufäeidjnungen auf ben Stationen SUcofdn' (1150 m)

unb 9)?arangu (1560 m) auf ber Sübfeite unb mandjen ©inselangäben ber Reifenben, ganj

befonberS §an§ SDtenerS. Sie mittlere SafjreSwärme in 3Jcofd)i mar 20,7°, in 9)carangu nod;

17°; auf ber unteren Station fanf bie Sßärme auf 12°, auf ber oberen minbeftenS auf 7°. Sie

Suftfeudjte unb iöemblfttng bleiben baS ganje Sabr hoch: bie Regenmenge 9Jiofd;i* beträgt

1165, SDGaranguS roofjl gegen 1100 mm; fd;on in 3Jtofdt)i ift fein SBtonat ganj regenioS, unb in

SUlarangu gab eS 214 Regen* unb 109 Rebettage. Sie Regenjeit beginnt oben früher, unb baju

fommen nod; bie SteigungSregen beS Süboftpaffat?, bie gerabe ber Srocfenjeit 511 gute fommen.

Ratürlid) finb bie Süb= unb bie SBefrfeite beS SBergeS regenreicher unb beSfjalb ftärfer oereift,

beim bie Regenwolfen ber eigentlichen Regcnjcit fommen meift uon Sübroeften. Sie Regen=

Seiten ber tieferen Regionen entfpredjen ber 3eit ber SdmeefäHe in ben £od)regionen, bie

aber and) an ber Sübfeite nach feam Steuer roobl nie tiefer als 3500 m binabreiebeu. Rod)

tiefer gibt eS roobl jgagelfälle, aber feinen Sdmee.

Sie llfambaraberge finb ber SUifte roeit näher als ber ftilimanbjaro, unb an fte

fnüpfeu fid), roie roir fpäter feben roerben, oorjugSweife bie Hoffnungen ber 5pfXanger. 2tud)

biefe Serggrnppe bilbet eine febr ausgeprägte Himatifdje Dafe mit Steigungeregen unb 3HangeI

an uöllig regenfreien SUonaten. 3n ber berannten SßflanjungSftation Seroa beträgt ber :Kegen=

fall über 1500 mm; roenn für einen benachbarten Ort fogar 3389 mm angegeben roerben, fo

bezieht fid; bieg roabrfdjeinüd) auf einen abnorm regenreichen 3eitabfdjnitt 3» ber troefenen

3af)reÄjeit, oon 9JJai bis 2tuguft, foli 3ieif oorfommen.

©eben roir nun m ben burdjfdjnittlid) regenreicheren oftafrifanifdien ßanbfdjaften, bie

meftlid) oon ben eben burdjroanberten, mit wenigen 2fuänabmen troefenen ©ebieten liegen, über,

fo treffen roir auf 2tbeffinienS ^odjlanb natürlid) ben fd)ärfften ©egenfa^ jur Ijeifien £üfte

9Jiaffaua§. Sßon ben brei Rutatrjonen äbeffinienä reid)t nad) Karl Souee lluterfudjungcn
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bie RoUa ettoa b\ä iiir v>fot()ernic oon 20° hinauf, b. b. etroa bxä 1700 m. -Tann folgt bie

äBoina Sega, bie umfangreic&fle SmK > ^k etroa 6i3 311 bet Sfot^etme oon 16" ober bis jur

.öühe oon 2400 m auffieigt Tic obere o 111 "-'/ bie Tega, Iwt an bet ©renje be§ ©etreibebauel

in 3900 m ml)e immer nod) 7" C. Crrft in ber fööfie oon 4600 m, bie, toie mir fafjen, in

ülbefftnien nur oon roenigen fünften eben nod) erreicht wirb, fönnte eine bauernbe Sdjnee=

bebedung erroartet roerben.

Sie Verteilung ber SBätme auf bie garjreSjeiten ift in Jgodjabefjtnien febr eigen=

artig. Sie ftarfen Siegen De-5 Sommers brücfen bie äBärme berab unb laffen ba§ troefnere

ATübjabr, ja felbft ben öerbft unb ben ÜJBinter roärmer crfdjeinen. Ta-3 ber äBoina Sega

angefiörenbe ©onbar hat im SBinter 19,3°, im Ariibling 21,9°, im Sommer nur 10,7" unb im

.öerbft 18,3° unb ein gabreSmittel oon ctioa 19". 2lnfober in Sdjoa aber, ba3 freilief) 2800 m
bod) liegt, bat mir eine Sahresioärmc oon 13°. ^m nötblidjen ätbeffinien fallen Sommerregen

mit einer Sßaufe ober älbfdjroädbung im 3 l|1't i' 11 wodilanbe SübabefftnienS bagegen Dauert bie

.vuiuptregenjieit nur com ,^iili biä September, eine Heinere umfaßt Februar unb sUJärj. Sie

©efamtmenge bes 3iegen», bie für ©onbar 51t 1125 mm angegeben roirb, fdjeint nicfjt über=

mäßig groß ju fein; boef) bürften längere ÜBeobadjtungen höhere 3'iblen liefern, jumal alle T\ci-

fenben oon ben mächtigen Utieberfdjtägen unb ben alle SBerbinbungen unterbreebenben Über=

fdmiemiuungen ber ERegengeit berichten.

S)ie ©eroitter Slbeffiniene, bie oft oon fdnoeren .vurgelfällen begleitet finb, fcheinen felbft

iiir älfrifa ftarf 311 fein, unb jroar gerabe in ben Ijöheren 3onen. 3n 2lnfober beginnen nad)

;Koth in ber Sftegenjeit bie ©eroitter geroöbnlidj um 6 Uhr abenbS, unb nehmen bie 3JJittemad)t

an Starte nod; 31t. Tie ©ebrüber b'Slbbabie fjaben gerabe in 2lheffinien ungemein niete merf=

roärbige Beobachtungen über 33li$e unb Tonner aufteilen tonnen unb ermähnen beifpietsroeife

furchtbar roüenoe nädjtlidje Touner, bereu 33lihe fich oöllig hinter SBotten oerbargen.

Tic Sänber am Sßetßen 3iil befiöen im ganjen ein burdj geringere SabreSfdjroanfung

bezeichnete* Klima, roaS natürlidj meljr oon ben unabfefjbarcu Sumpfebenen am 33abr=el=©afal

unb feinen 3nftüffen foroie oon ber Siilftrecfe jioifdien bem 10. unb bem 4." nörbl. Breite, als oon

Den fdjon größere .vjühenbiffereusen jeigenben Sanbfäjaften loeiter gegen Silben gilt, ülud) bie Stabt

Dmburman, bie überhaupt toeit mebr ber SBüfte ab? unferem ©ebiet angehört, unb baä Stüd

De-ö üffieißen falz nörbltdj 00m 10. Brcitenfrei-3 hat fdjon größere Sdjroanfungen. 3n ber neun

ilionate bauernben Srocfenjeit GhartumS erreichte bie tägliche 93ärmefcbroanfung 14—10° unb

Die äRorgen unb 2tbenbe rourben mit ibrer Temperatur oon 10—12° oft all recht fühl empfuitben.

Tagegen fagt Sdnueinfurtb auebrüctlich oon ben ©ebieten am Tjur, bafj fie ftdj burd)

Die fonftante ©teidbmäßigfeit Der Temperatur 31! allen jahreejeiteu ausdehnen unb roeDer bie

hohen §i|egrabe beä Tige* nod) Die $älte Der Stacht 6ejt§en, roie fie 3. 33. bie nubifdien Steppen

zeigen, gm Saufe oon 2 1

2 garjren fanb Scbroeinfurtb ab? mebrigfteä Sßätmemaß feines 9teife=

gebiete-? am 25. Tc^ember 1870: 16°, unb boJ mar nod) Daju eine einmalige Gsrfcbeinung oon

etioa jioeiftünbiger Tauer; jur 2Rittag3jeit überflieg Die SBätme aber auch bann 30°. Qn

Sabö ift Die jährliche Temperaturfdiioanfung aud; fein
-

gering; ber roärmfte 3Ronat ift ber nod)

jiemlidj trorfene l'cär^ mit 30", ber fühlfte ber feudite, regenreiche 2luguft mit 25,2°. Tac-

,\ahre-ömittel beträgt 27", ba3 abfolute ÜKarimum 42,2", baä i'iinimum, baS hier fretlid) fdjon

ab? fefir fühl empfunbeu roirb, 16,7°. SSeiter füMid), in SBabelai unb motjl in ganj llganba,

Eommen Dann roieber größere £emperaturgegenfä|e oor. Tie ßrtreme in Dem befaunten diu?

baga, am Sorbufer be-o SSictoriafeeS, roaren 34" unb 8°.
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SDte Regennetfjäitntffe am oberen 3lil ftnb neuerbingä oon (i\ be SDlartonne farto--

grapfnfd; bargefteHt roorbcit, bod; ift unfer Sdjafe an SBeobadfjtungen nod; otel ju gering, a(3

baß ein foldjcr äSerfudtj niel mefjr all eine aUerbingä (ebrreidie 2(nnä(ieruug an bic "Jöirflidifeit

fein fönute. Sie 3Renge bei Regen! nimmt vom Ranbe ber großen fübroeftlicfjen üffialbjone nad;

Rorboflen t)in ab, bod; bilben natürlich bie fjöfjeren Seile bei SanbC'?, mie > Ü. ba-3 i'atufaf;od;=

fanb fiiböftlid; oon Sabo, eine älulnafjme. 2(ud; in bem roeiten ©umpfgebiet am (Sinfluß bei

33at)r ei ©afal fdeint bie äftenge roieber etraal größer 511 roerben. SBabelai l;at Regenmengen

oon 1078, Sabo oon 950 mm, voaä man gerotß nicfjt all außerorbentltdtj bod) bejeidfjnen fann.

3n Sabo umfaßt bie Regenzeit bie i'couate 2CpriI bil Dftober unb tritt am fräftigften im Stprit,

9Jfai, 9tugufi, (September unb Dftober auf, erleibet alfo $ur 3«t bei nörbfidfjften ©onnenftanbel

eine aflerbingl geringe Slbfdjmädniug. 3Me trocfenften, aber roo(;( fefjr feiten ganj regenlofen

Neonate ftnb Sejember, 3fanuar unb gfebruar. 3m Sejember ift aud) ber öiiumet am f'iarfteu

(32 ^rojentj, bagegen erreidit bie "iVioölfung im 3'uni ben f)of;en SBert oon 72 Sßrojenr. ,^n

ber 3Jegen3eit treten aud) am oberen Ril fjäufig fdfjroere unb nicfjt immer bariulofe ©eroitter,

gelegentlich mit tfagelfall oerfnüpft, auf.

(irnft URarno l;at fefjr anfdjaulid) befdfjrieben, roie bei einem ber er fien großen ©eroitter

ber etgentlidjen Regenjett bie SBolfen mauerartig auffxetgen, aflmäfjlidj bal ganje Firmament

bebeefen unb große Smnfelfjett »erbreiten. SBäfjrenb in ben oberen Suftfd)td;ten fdjon fefjr ftarfe

ßuftberoegung 511 fjerrfdjen fd)eiut, ift unten bie Stift nocf; eine Zeitlang rufjig, bie SBärme finft,

ber Suftbruct fteigt aber. 5ßlö|lictj bridjt bann aud; an ber Grboberffäcfje ein ungemein Ijeftiger

Drfan loa, ber aber nid)t fel;r lange bauert. Übrigen» treten mandje (Srfdjeinungen biefer ©e=

roitter beS oberen Rill aud) bei unferen fdtjroerften Sommergeroirtern in ätjnlidjer, roenn aud;

nicfjt fo greller ÜHkife auf. $u ber ©egenb oon Sabo jtefjen bie ©eroitter meift mit beftigen

©turmroinben aul öftlidier Sichtung l;eran.

Sei günftigen Kfimal in llgauöa, einel gleichmäßig milben unb feud;ten ift fd;on oben

gebadit roorben. Srodener all in llganba ift el nad; £obfeg in Äaoironbo, obgleid; bie irotfen=

jeit nur com ©ejember bil SRärj bauert. ÜRerfroürbig regenarm fdjeint aud) ein Seil bei Dft=

uferl be» 35ictortaf ccS ju fein, oielleidit roeil bie Regenftürme meift r>on Dften unb Rorboften

l;ereinbred;en unb bem Seeufer roentg geudjrigfett mefjr julommen (äffen tonnen. 3u einigen

Sörfern l;olten jeben jroeiten Sag lauge 3üge oon grauen bae nötige SBaffer au-5 bem 3ee

felbft. 2lm iangam;ifafee fanb mau unter 4° fübl. breite unb 29° öftl. S. u. ©r. in 810 m
eeef;öl)c eine galjreSroärme oon 24,8° unb (irtreme oon 32,6° unb 18°. Sie Regenmenge be=

trug 1268 mm. 2tpri( unb l'iai, bann roieber Ronember, Sejember unb 3'muar ftnb bie

regenreidjflen Neonate; Suni,Suli, üluguft unb September roaren fetjr regenarm.

3m beutfdjen 9it;affalanb enblid) fommen mir, raie ja fdjon ein 33lid auf eine ©ebirgl=

forte oermuten läßt, in eine 2(rt uon RegenroinfeL Stuf ber 1580 m l;of)en Station 3Wanoro

fallen 2283 mm, auf 3A>angemannel)öf;e in 880 m nod; 1074 mm. 2(ud; fjter finb 2lpril, Te=

jember unb Januar bie feudjteiteu, l'luguft b\ä Dftober bie relatiu trodeuften SWonate. Sie

Seroölfung ift aud; in ber trodneren ßwt nid)t gering, in ber feudjteu fef;r groß. Sie Hiittel=

nuirme beträgt auf ber unteren Station 21,6°, auf ber oberen nur 17,2°, baä i£t)ermometer fällt

aber in 3BangemannSf)öfje it)ol;t auf 13, in ÜDtanoro auf 9°. Sei längerer Sauer ber 33eobad;=

tungen roirb man geroiß nod) niebrigere 3JJinima feunen (erneu. Sro(5 maudier 2(broeicfjun=

gen (jaden mir l;ier ein ©ebtet, ioeld;e-5 in feinen 2Bärme= unb geud;tigfeitvuer(;ältniffeu einiger:

maßen an llganba erinnert.
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C. JSHe ^fTansemoerf.

Tic SßftanäenroeÜ DfiafrifaS ift burd) bie Senuibungen (SnglerS unb feiner 9Jiitarbeiter

fdjon jiemlidE) gut befannt geworben; bie SBegetationSformationen, junädift be§ beutfdien 2m=

teile», beginnen fid) I;eiau§3ul)e[ien, Serroanbtftfjaft3bejielmngen treten Ijeruor, bie jum Seil and)

rein geograpbifd) »on jjoljem Sntereffe finb. Tie politifdjen ©retten lönnen natürlidj Jjier nidjt

majjgebenb fein, ein grofjer Teil 33ritifd) = rftnfrifaä unb non SKojambique bat älmlidje äSerfjäte

niffe wie ber Cften unb bie aRitte be» beutfdien ©ebiete§, roäbrcnb im Sßejten bie Kreide jroifdieu

oft= unb meftafrifanifdier Sflaujcumelt im allgemeinen früber erreicht wirb ate bie politifdje

©renjc gegen ben Kongofiaat

a) Tcutfd) = £>ftafrifa.

Turdnr>anbern mir ba§ beutfdj=ofiafrifanifdje Sanb non ber Hüfte bi» 31t ben (Seen

unb bi» an bie Sdmecgipfel, fo braudien mir un3 bei ber UReereäfTora, bie ftarfe 2tnflänge an

biejemge be* norbmeftlidjen Qnbifdjen OjeanS überhaupt, befonbers aber an biejenige be» jHoten

2Jiccrc» geigt, faunt aufjubatten. ^ntereffanter fdjon, and) geograpbifd), ift bic >y!ora ©anfibarS

unb ber übrigen niebrigen Hüfteninfcln. Tic Qnfel Sanfibar enthält »iel Httlturlanb, baneben

trodeneS, öbeS ©teinfelb mit fpärlidjjlem ^flanjenmud)», einige Sümpfe unb Teidje unb auf

ben £ügetn bidjte» Shifdjgerjöls mit menigen größeren Säumen. Obgleicb Sanfibar geologifd)

ben ©inbruef geringen Sltteri madjt, mufj feine J-Iora unb bemnad) auch mot^t bie ^nfel fclbft

bod) roeit älter fein, all man benfen follte, beim e§ finb mehrere Strien beobadjtet roorben, bie

auf bem afrifanifdien gefttanbe bic- jefct nidjt befannt finb, roobl aber auf ben äRoJfarenen unb

SDtabagoJEar, unb einige Strten fommeu überhaupt nur auf Sanfibar oor. grüner, »or ber

Ausbreitung ber Kulturpflanjen, mar ber ßnbemiämuS mafjrfdjeinlid) nod) größer.

9lm Ufer be» gcftlanbe» treten un£ befonberio an ben glufjmünbungen bidjte, ein=

formige, bunfelgrünc, oon ben (Eingeborenen Hofoni genannte 9)iangro»eroalbungen entgegen,

roeldje äljnlidj jufammengefefct finb roie an anberen tropifdjen Hüften ber 2tltcu 3BeIt unb 511

ben befaunteften ^flanjenbilbern ber Tropen geboren. Tic EDiangrooeuformation Cftafvifa-ö

jeigt befonber» »iel Übereinftimmung mit berjenigen be» tropifdjen Stften. So übet berufen

bic Efliangroücmälber al» Verbergen ber g-iebertuft unb allerlei luftigen unb fdiäblidjcu ©ctier»

audj finb, fo bilben fic bod) für ba» 8anb einen nü|ßdjen Sdjujs gegen 2tbfpülung unb liefern

gute» Saubolj. 9I>o bie äiJangronen fetjlen, jeigt fid) ein blenbenb ineifeer Stranb, unb ober=

balb be»fclben beginnen entroebet Sufdjgeböijc ober bie ^ftanjungen ber (Eingeborenen.

Tie nun folgenben Formationen ber fogenannten (Ereetjone beftetjen teile au» ©ras--

lanb, über ba§ fid; niebrige Sträudjer, auclj moljl einjelne mädjtige Affenbrotbäume unb liier

unb ba Seftänbe »on Tumpalmcn erbeben, teil» au» bem bidjten, immergrünen Hüftenbufdi

mit »orberrfdjenb meifjeu unb gelben Stuten unb im Süben bei X'inbi mit 10— 15 cm birfen

Hautfdmflianen untermifdjt, teil» enblidj au» bürrem, bornigem ©ebüfdj, baS auf Rattern,

unfruchtbarem, rotem, leidjt mclligem Terrain non 20—30 m 9Jfeere»böbc roäcfjft unb fdion

fefjr an bie bürren Steppcngcbüfdje be« SinnenlanbeS erinnert. Taöu fommt ber eigentliche

2llUanalmaIb an größeren glüffen, ber burd) ba» Stuftreten be» »on ber oftafritanifdien Hütte

bi» nad; GueenStanb in Sluftralicn uerbreiteten 93aumeä BaiTin<jtouia racemosa mit feinen

berbbäutigen blättern unb langen, übertjängenben Stütentrauben au»gejeid)nct ift, fomie enblidi

bie Segetation ber Tümpel, Sümpfe unb feuchten liefen unb bie niclfad) an» ber

Steppe ftammenbe llufrautftora beS Hulturlanbe».
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9hm folgt bie #lora beä unteren 33ufdjlanbe§, erroa bts> 125 m ÜJieere-jfjöbe. Ober

trocfene ©ragfturen mit 1—2 m bofjen ©räfern unb über fcitd)terc liefen in ben tieferen £en=

hingen gelangen mir in bieteten SBufdjbejtanb, ber je nad) ber geu<§tigfeit beä Sobeni in fetjr

oerfdjiebcner ©efialt auftritt. Sic Siifdjgcoöljfonnationen gang Dflafrifal (jaben niete formen

untereinanber unb mit SKrabien unb DfKnbien gemeinfam, aber and) 511 niertfo, ^Argentinien

unb G!)ile foroie 511 ben SJJittelmeerlänbern finb Sejiefnmgen »orfjanben. Gfjarafteriftifd) ift baS

SSorfbmmen ber älfajien, bie mit ihren tief gefjenben SBurjeln baS SBaffet be§ ©teppenbobenS

~~.?z*-&f
t
i%j*. a»A- -

p^T5—l ,--*>-> II-' '

Cftafrifanif<5e SraSfteppe. (J?aJ> Sana äüeijer.)

fid) nufcbar madjen fönneu. Sie 93latt= unb Slütenbtlbung ber Sufdjgeljölge ift jiemlid) be=

fdveanft, roei§e unb rjeflgelblidie Stuten roiegen not, auf ben Sidjtungen entroicfelt fid) aber

oft eine befto größere Slütenpradjt. Cigentlidie Sßalbbejicmbe, bie com $ufd;e root;l 511

uuterfdieiben finb, fommen nie! feltener cor; fie tonnen fid) nur ba entroicfeln, roo entroeber

feine ©teppenbränbe ftattfiuben, aber mo biefen mädjtigere Säume 51t nriberfieb^en »ermögen,

©aju fommen bann noefj bie fernsten Sßiefen an ben größeren puffen, bie ©alerieroalber,

bie fid) an mehreren berfelben finben, bie bi-J 10 m fjotje 33üfdje aufroeifenben 33ambu§-

beftänbe unb bie fogenannte Saumgraefteppe, eine meift eintönig gelbgrau gefärbte Sanb=

fdjaft, in ber einzelne S3oraffu3palmen feljr fjeroortreten.

Jhm erft erreichen mir bie eigentfidje, feljr meit auägebeljnte oftafrifanifdje Steppe

(f. bie obenftetjenbe 2lbbi(bung), bie cor allem, mie mir im fliinatologifdjen 2tbfd)nitte fafjen,

burdj geringe Siieberfdjläge unb furje Sauer ber SKegenjeit auSgejeidjnet ift.
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üffio ber günfh'ge Einfluß ber feiidjten Seeroinbe überroiegt, foinmen Steppen ntd)t cor,

ebenforoenig natürlidj an ben höheren Gebirgen. 316er an biefen reidjt (jier bie üppigere glora

nid)t roeit in bie Ebene hinab, ba bie Sädje unten fehr balb oerfiegen. So ifi, wie Engler be=

merft, baS ithmergrüne Sufdjgeljölä be3 fiäflenlanbeä mir eine täufdjenbe Kouliffe, hinter ber

fid) fehr balb in utet größerer SluSbetjnung bie Steppe bemerkbar macht, anfangs btird) bie

iilarbeit ber Suft unb bie Eigenart uieler SegetationSformen erfreuenb, fcbjßeßlid) aber ermübenb

burd) bie oft »tele Sagereifen roeit anbauernbe Einförmigfeit

Sie Steppe hat eine fehr oerfdjiebenartige geognofüfdje Unterlage unb fann jietnlid)

hebeutenbe 3Heere3r)ör)e erreichen. Sejeidjnenb ifi ba3 gehlen immergrüner Sträudjer. Tic

mannigfadjen ©djufcmittel ber Steppenpftanäen reichen fdjließlid) nid)t mehr auä, unb nur nod)

bie fpärlidje Dtegenjeit oermag bie Starter heroorjuloden. ^m einzelnen finb bie formen ber

oflafrifanifdhenSteppe bod) fehr mannigfaltig. Saljfteppen mit einer djarafteriftifdKng-lora ober

aud) weithin mit roeißem, glänjenbem Salje bebeeft, ftnben fid) in ben oftafrifanifd)en ©raben-

gebieten; in ihrer Umgebung fdbließen fid) roüfienartige Steppen mit fanbigem, lehmigem ober

fteinigem Soben an, nerbreiteter finb jebod) anbere, bem SDienfcben etroaä roeniger feinbfelige

Formationen. Eine böcbft d)arafterifrifd)e Srjpe fanb £an! Sfflener auf feinem SBege nad) bem

Silimanbjaro. Er nennt fie Dbftgartenfieppe, ba fie burdj 2— 4 m hohe pnramibenförmige

Saume bejeidjnet roirb, bie, in regelmäßigen Slbftänben oon 3—4 m über bie Ebene »erteilt,

rointerfablen ^oljbirnbäümen täufdjenb ätjnlid) finb. Unterbot fehlt fafi gemj, @ta§roud)§

t'omnit nad) Sot?en§ r)ter unb ba oor.

Sdfjroerer paffterbar ift baS bidjte Steppenbufcbbicfidjt, boJ in englifdjent roie bcut=

fdjenx ©ebiete redbt roeit oerbreitet ift. 3ft ber ed)ten Sufdjfieppe fann fid) ba-3 2luge au feinein

fdjattigen "Kalbe, feiner fdjönen Saumgruppe, feinem roogenben gelb erfreuen. üRur riefige

Affenbrotbäume, uerfrüppelte Jahnen, ätfajien unb dornen jeigen fid). Keine Quelle, fein

immerffießenber Sad) tränft ben Steifenben, nur gritnlidj fdjtllernbe, oft natronbaltige Sümpel

in ben Shälern unb ängftlid) gehütete SBafferlödjer, in benen fid) baS Stegenroaffer oft ad)t

DJlonate galten muß, ftehen jur Serfügung.

EtroaS abroeidjenb ift bie mit Acocanthera abyssinica befehle, fogenannte 3Woriofteppe, bie

bi» jur äJceereäfjöbe oon 1900m oorfommen fann. §ier roaäjfen plumpgefonnte ©o^geroädjfe mit

maffiuen, Eugelförmigen ßaubfronen unb fdjeinbar biefen Stämmen, bie aber in 3Birflid)feit au-3

oielen bünnen, gerounbenen Stübdjcn jufaminengefetjt finb, bie rote SHebftöcfe auSferjen. SJiefeä

äußerft giftige ©eljötj liefert roeiter im Stoben einen $auptbeftanbteil für ba» Spfeitgift berSomal.

äluf feftem, lehmigem Sateritboben finbet fid) bie mit frraüd)= unb baumartigen, bunfet

blaugrünen, faftuMtmlid)en , biSraeiien 20 m fjotjen ßanbelaber= Euphorbien Befegte Eupbor=

bienfieppe ober ber Euptprbienbornbufä), ber mehr bie ibäler ali bie ^ügelrüefen bebeeft;

bod) fanb "Diener aud) 2iu»nabmcn.

Setjr nievfroüvbig ift bie Sanfeoierenfteppe, in ber, gleichfalls auf Saterit, jerftreute

Säume unb (Sträudjer, bajnnfdjen aber %a staufenben bie grünen, pfarjlförmigen, fpitjigeu

Slatter jroeier Sanfein'erenarten gefeheu roerben, bie ben Einbrucf madjen, als hatte man

abgefdjnittene i'lloeblätter nebeneinanber in ben Soben gefteeft: ferner bie SuHuIentenfieppe mit

ihren ganj abenteuerlidjen, teilroeife mit giftigem 2JciId)fäft erfüllten unb mit ftablbarten ©ornen

bemehrtcu Sßflanjenformen.

3BaS die eigentlichen offenen ©raifieppen betrifft, fo faffen fid) aud) bei biefen, je nad)

bem Soben, auf bem fie fid) entuurfeln, mehrere ooneinanber abioeichenbe iiipen unterfdjeiben,
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roie bie 9fäebergra3fteppe, bie oft redjt anmutige unb mit ben gelben Streit bes. ©rafeä Setavia

aurea oft täufdjenb einem Eornfelbe gteicfjenbe &o<$gra3fteppe, bie aber feineäroegä nur (Sräfer

enthalt, unb bie offene <Sebirg)Sgra3fteppe in &ör)en doii 1400—1500 m. ©anj bauin = unb

ftraud)(ofe ©teppen finb in Dftafrira nidtt fo rjäuftg roie foldje, in beneu einzelne Süfdje unb

Säume Dorfommen, aber fie nehmen immerhin roeite Zäunte ein.

Sefonberä bie SufdjgraSfteppe unb bie SBaumgragfteppe finb buräj älbbilbungen unb Se=

fdireUumgen befannt geroorben. Juidi vhiu-j 3Jterjer3Säuberung ftnbet fid) in ber S3aumgra3fteppe

etroa alle 100—200 ©djritt ein Saunt ober Sufd) non ber SKtmofenform (f. bie liuteuftebenbe

Slbbilbung). S5oJ ©ra3 ift fleinblätterig unb bilbet feine einfjeitlidje gefdjloffeue ©ede, fonbertt

eufleppc bei Xeita. (3!adj iß$oto|jrapljie ooit .ycuiS allerer.)

Cäfjt ftellemoeife ben roten Sctteritboben feben. 3Mft ftefjeu bie Saume fo roett auleinanber, bajß

man nadj allen 9iid)tungett auf weite ©treden jroifdien iijtten binburdjfeijeu faitn. ©ine fotetje

parfartige ßanbfdjaft ift geiuobulid) fein günfligeS 3eidjen f
ur °' e ®ute oe '5 SobemJ. $11 uielen

SaumgroJfleppen berrfdten bie 3Hajien uor, neben betten fid; teitroeife bie aueb, hjer {jödjfi diarafte=

riftifdten Affenbrotbäume (Adansonia digitata) einftellen, hellgraue, fehr biefe Stämme, bie nur

jur SRegenjeit mit Slättern unb großen roeifjen, bie Sienen anlodenbeit Stuten gefdjmüdt finb.

So hoher ©runbroafferftanb ift, tritt and) fern oon ben glüffen ber Stepp enroalb auf,

ber audj.uod) menig Unterbot-, bat unb ben ^urdjjug ber Hararoanen nidjt febr bebinbert. $ft

fdjott ber ©teppenroalb für bie Kultur meüeidtt nidjt abfolut roertlofer Soben, fo roirb bieS

nod) metjr oon ben fruchtbaren ©raäfieppen unb Suftf;gef)ötjen im Süben be§ Sictoriafeeä gelten,

meldte ©tublmann befdnieben bat. ©djon an ben Ufern ber Jlüffe, meldte bie l'anbfdjaftctt

jroifdjen ben ©een unb ber Hüfte bttrdjjiebeu, ftnbet fid) ftellenmeife red&t üppiger 2MbttWcrj§,
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Per Inilb als fdjmaler ©aterieroalb, balb als breiterer SBalbfrteifen auftritt. Solche 3Batb=

ftreifen enthalten mad)tig eutroid'elte Saumformen, jahlreidie SdUingpftanjen unb niete Partie.

Siefe unb nod) anbete, fjier als für untere groeefe minber roidnig unennäbnt geloffene,

Formationen führen uni allmäljlid) 51t ben 2lbl)ängen ber ©ebitgilänbet gegen bie Steppe.

3unäd)fl gibt ei ba mancherlei Übergangibilbungen, bie burd) bai vom ©ebirge Ijerabfoim

uienbe SBaffet begünftigt finb, aud) roorjl burd) bie ©ebirge gegen bie troefenen SBinbe gefäjüfct

roetben. Sefonbeti frudjtbar ifi bai fogenannte Sufdjfteppenoorlanb ba, wo bie ©eroäffer

fortbauernb bumöfe Seftanbteile in bie Steppe binabfülnm £a entfielt auf bem fdjroarjen

SlBumalboben eine reidje Vegetation. 2iid)t fo reid) ruirb fie in ©ebieten, in benen beiße

Steppenroinbe (Sinflnfj üben tonnen.

^Bieten fd)on bie ÜbergaugSmälber 511m Seil feljr fdibne Segetationibilbet, fo roerben bie

eigentlichen ©ebirgiroälber Dftafrifai nod) raefjr gerühmt, unb roie bie äafjlreidjcn 2iuf=

nabnten ber Jieifenben geigen, mit «ollem iKedjte. S5ie günftigften Sebingungen für eine üppige

tropifdie Vegetation mit geroaftigen Säumen, reichem ttntertjotj unb jaljlreidjen Sd)maro$set=

pflanzen finben fid) in ben roarmen, feuäjten Sdjludjten, in benen ftdj reidjlidjer £>timuS an=

gefammelt bat. SMefer feudjte Sdjludjtcnroalb ifi ebenfo roie einzelne böberliegenbe SBalbrnpen

burd) bie ©ingeborenen, bie ü)re Vflanjungen unb ©iebelungen barin anlegten, räumlid) fdjon

etroai befdjränft roorben unb bebeeft alles in allem in unnerfebrtem gujlanbe roobl nidit met)r

forüel 2lreal, als münfdjenäroert märe. ©oJ SDtarünalmafj unfd)äbliäjer Slb^olgung ift in Dft=

afrifa fetjr Hein, ba ber SBalb fid) nur fdjroer roieber erneuert. GS ftnb namentlidj bie roaffer=

reidjen Später unb Sdjludjten UfambaraS, fo roeit fie beut (Sinfluffe ber feuchten Seeroinbe nofl

auigefe|t finb, in benen biefe feudjten Sßälber gut entroicfelt ftnb, aber fie fehlen aud) an ben

©ebirgen bei inneren nidjt. 2ün Hilimanbjaro fdjeinen fie burd) bie ©ingeborenen ftarf mtt=

genommen 31t fein; fjier ift an Stelle beS SropeuroalbeS teils Rulturlanb (f. bie Sttbilbung,

S. 285), teils sBufdjroalb getreten. 3m Seengebiet enthält biefer SBalbtnpui eine grofse

2lnjal)l oon Slrten, bie im übrigen Dflafrira fehlen, bagegen entroeber in ben roeftafrifauifeben

SBälbern oorfommen ober mit bortigen älrten oertoanbt finb.

Oberhalb beS feudjten SEropenroalbei, etroa fjroifdjen 1400 m unb 1900 m 2Jieere->bobe,

nimmt ber SBalb fdjon einen etroaS »eränberten ßtjarafter an. ®r erfdjeint in ber gform oon

biäjten Sufdjbeftänben mit einjelnen größeren Säumen, unterbrochen uon ber fe&tnbären $or=

mation bei 3(blerfarnS unb feudjtem ober troefenem SBiefenlanbe. Seljr auffällig ifi in biefer

9?egion bie Öbereinftimmung mit ber 2Boina=S)ega 2tbeffinienS (f. S. 287); aud) beftcljt einige

Serroanbtfdjaft mit ber glora SiatalS unb bei öftltdjen Kaplanbei. ©ebirgiroeibelanb ifi in ben

Vlateaulanbfdiaften Dftafritai ooin 9ipaffafee bis 511m Steifegebiete ber £elefifd)en ©jpebition

reidjlidjer oorrjanben, als man früher annahm.

®er eigentliche £>odjgebirgSroalb (nidjt unter 1700 m beginnenb) roadjft jroat aud) in

llfambara unb auf anbeten oftafrifanifdjen ©ebirgen, ifi aber burd) bie ©djilbetungen oon 9)iener

unb VolfenS in feinem Stuftreten am ftüimatibjaro am betanntefien geroorben. S)et 2JorftelIung

beS Saien non einem llrroalb entfpridjt aud; er nur wenig, jubeni roeidjt aud) fjier ber eigentliche

alte 2BaIb infolge ber Stobungen ber Gingeborenen immer nterjr nad; oben jurücf. 2Jn Stelle bei

jerfiörten 2.1'albeS treten junädjft garnfelber, unb ein neuer SBalb fdjiefjt natürlid) nur ba auf,

roo iljm 9ütbe gelaffen roirb, toaS nidjt allju battfig ber %all ift. ^mmet^in jieljt jroifc^en 1800 m
unb 3000 m §öf;e ein SBalbgürtel um baS ganje ©ebirge, am fdmtalften unb Iüetenl;afteften

auf ber troefeneren Slorboftfeite, am breiteften unb bidjteften auf ber niel feuchteren Sübroeftfeite.



Sie i; flnir,emtH'lt. 285

3Bie §an» üJiener 1898 feftfteflte, oerbretten fttf» in bcm trorfenen nörblidien SBatbe Die

diarafteriftifdien Steppenpflanjen Bis roeit in ben SBalb fiinanf. Ter Kilimaubjaroioalb ift oieC=

facf) auffallenb niebrig, unb erfdieiut nad) .öoift, alä ob er oon oben bei' jufammengebrücft

lüäre. 3ludi auf 2Rener unb SSolfenS madjte ber Unoalb ben Ginbrucf bes SJUtcrefdjroadjen,

SBerfümmerten, ©ebrüdten, feine gfatbe mar meljr braunlid) als grün. Säume oon 25 m .s>o[)e

finben fidi nidit fjäufig, tuofil aber fe(;r bicfc, mädjtige Stämme mit niebriger Krone. Siele

Säume ähneln alten, fnorrigen (iidjen. Sluf ber nörblidjen ©ebirgsfeite finb Die Saumfronen

eine Sananenpftanäiing am SiUniaiib jai Sgl. Jert, 3. 284.

nidit gefdjloffen, fo bau überall im SBalbe bie 3ounenftrabIen burdibredien tonnen. Son ber

unfjeimlidjen ginfierniä, bie in ben SSälbem am 3ffuri unb auäj in mandjen an ber roeffc

afritanifdjen Hüfte berrfdjt, ift l;icr roenigftens in ben rjötjer [iegenben Keilen be§ üffialbeS nidit

bie 9tebe. S)ie meiften Stämme haben eine ftarfe äßoosbeffeibung. ©igentftdjeS Unterbot ift

fetten; Sianen fdjeinen gerabe auf ber ÜRorbfeite häufiger öorpfommen, 100 fie ben üirton unb

Sufcbmeffem ber ©inbringenben fdnoere 9lrbeit geben. 2Bo bie £>umuebetfe über beut ©eftein

nur bünn ift, entftehen natürliche Sidjtungen mit magerem ©ra-J= unb A-aruioudio unb oer=

einleiten früppethaften Säumen, Dagegen jetdjnen fid; bie Sadjläufe im Sßalbe meift nidit

burd) eine Jöefentlidj üppigere Vegetation au§.

Cberhalb oon 2500 m roirb ber SBalb nodj lidjter; fdjon bei 2450 m treten am .\lilima;

nbjaro reidjtid) Sergroiefen auf, bei 2600 m Ijaben fie bie Dberljanb unb reidjen bie- etioa

3400 m. 3Jod) etioaö höher, bis gegen 4000 m, treffen mir bie fubafpine ©traudjregion.
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Oberhalb 4000 m verfdjiuinben bie tfolierten, littlbmannc-fjüljen, rnnblicbeii ©träumet von

Ericinella Mannii, toeldje jene Legion auSjeidfmeten, nadjbcm fie fdjon etrooJ früher immer

fpärlidjer geroorben unb loeite mit ©eftetnStrüminern erfüllte Süden jivifdjen fid; gelaffen Ratten.

G* beginnt bie ftraud;lofe alpine Diegion. Von 4500 m an ift bie Vegetation an S9Iüteu=

pflanzen fdjon äufjerft arm, bei 5055 m fonb SWener im roännenben Säjujs cince- gelfenä bie

rjödjfte SSIütenpflanje, ein oerfümmerteS, ftljblätterigegfireujttaut. ÜRur gleiten, befonberS rote,

aber and) fd)roarje, roeifje unb braune, überfleiben hier unb ba bie freiftebenbeit Vtöde in nod;

größerer £öl;c unb lommen felbft bis 511111 Gipfel vor. Sie alpine glora DjtafrtfoJ reidit mit

wenigen 2tii'önal)inen an gormenreid)tum unb yarbenfd;mud nid;t an bie ber curopäifchen unb

afiatifdjen §od)gebtrge heran. 3lber jivifdien 3000 unb 3600 m finb namentlid; bie in Ieud;=

tenbeiu 3fot, (Selb unb SBetfs prangenben Seppid;e ber Immortellen von rounberbarer ©äjöntjett.

2Ba3 bie 33 erro an b t f d; a f
t c-. b 03 i c l) n n c n ber oftafrifanifeben ©ebirgSflora anbetrifft, fo

haben fid; aus ben angcftellten Vergleidjungen fdjon einige geograpbifd) ividjtige gtngerseige er=

geben, bie man freilief) nid;t überfdjäfcen barf. Sie £auptbeäiefjungen ber ©ebirgSfjfora im eigenfc

lid)en Dftafrif'a iveifett nad) Slbeffinien, oon hier weiter nad; Sübarabien unb aud; nad) ben

öftlidien 2)iittelnteerlänöem. ©injelne £>od)gebirg*ti;peit fdjeinen uom roejtlidjen §imalana über

Slfgrjaniftan nadj ben arabifdjen ©ebirgen unb uon ba nad; Slbeffinien gelangt 31t fein, bod;

muß bieS fdjon vor fein
-

langer Seit, iiiiiibeften* am anfange ber Sertiarjcit, gefdieben fein, als

bie trennenben uorberafiatifd;eu 2Büflen nod; nicht bie heutige 2tu3bel)nung hatten. Sdjou

enger finb bie Vejielmngen DftafrifctS 311 Vorberinbien, nod) mehr biejenigen 311 Sübafrifa,

roobei man aber nid;t an bie eigentlidje Sapflora beuten barf. Sie ©ebirge am v
Jioten SKeere

mögen eine Vrüde 311 ben öftlid;en 9.)iittelmeerlanbern gebilbet haben. 2Bir tonnen aber nid;t

leugnen, bafj alle bie uon Gngler, ©regon; unb anberen aufgeftellten §i;potl;efen über ben 2Ban=

berioeg unb bie aöanberseit ber 2lrten, bie Dftafrif'a mit anberen 3fcgionen gemeiufam hat, ivobl

hohe Anregung gewähren, aber nod) uid;t aU fid;erer Vefttj ber äiMffeufd;aft betrad;tet werben

bürfen. Dtod; febmerer erf'lärlid;, aber jebenfaDß aud) in eine ferne Vergangenheit mit gati3

anberer Verteilung ber Sänber jurücfleitenb, finb bie allerbings nur fd;wad;cn Vejielmngen

ber oftafrifanifdien Jgodjgebirge 311111 Maiitcruupif unb 31111t Vif oon Senerife. Scott Glliot

loill am 9iunforo gar ein 3)ioos gefunben haben, bas man bis baliiu nur an* £era3 unb

gapan fannte. @3 gibt l;ier alfo nod; viele SRätfel 311 löfen.

b; Sie i'äubcr am 21»cif?ctt 8WL

Gin 9tcifenber, ber uon jignpieu bitrd; 9iubien unb beß bisherige ©ebiet bei SDtoljbi bis

311111 Helle unb roeiter pm ilougoioalb vorbringen wollte, mürbe auf biefer Sicife alle möglichen

Übergangeftufen beS VegetationsbilbeS, von ber reinen SEBüfte bis 311111 bid;ten Unoalbe, fenueii

lernen. 3n ben Sänbern am 2Beif;en 9iil nimmt bie l;ier unb ba mit Säumen befehle (cauanne

ben grollten Dkum ein. Sie roirb nad; ©d;u)eiufurtl; nur unterbrochen von ben aüerbingS

f'eincsiueg'S überall vorI;anbenen llferioalbungen ber J-lüffe, bann burd; bie roenigen infelartig

auffteigenben Serge foivie burd; bie ftef;euben ober langfam fliefjenoen ©eiväffer unb enblid;

bind; bie grofsen loalbartigen, aber immer fel;r licljten Ükftanbe von ©ummi=3ttajien unb ber=

gleichen ©eiuädjfen, ivie fie fid; unter anberen in Seunaar jetgen.

$ebcö biefer Uiiterbred;iunvJgebiete l;at feine d)arafteriftifd;en 5ßflanjen. l'ln ben GiiijeU

beigen ber Steppe fiiiDet fid; 3. V. Urostigma populifolium, ein fonft feltener Saum mit cigen=

tümlidjen Suftrourjeln. Sie Segetation ber g-lüffc unb Sümpfe, bie int Vereine mit von
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bcn Ufern abgeriffenen jßftanäenmaffen bie um fdjon befannten ©raSbarren bilben rann,

wirb unter anbeten burdj ben Slmbatfd) (Hermiuieia elaphroxylon) djarafterifiert, ber al3

SRefuItat einer eigentümlichen fünfjährigen SffiadjStumäperiobe 6 7 m hohe £>oljfdjäfte 511

treiben pflegt, bie an Seidjtigfeit ü)re3gleidjen fttdjen. Unter ben übrigen, bie ©talbarren

jufammenfeßenben 5pftanjen finben fidj foldje, bie aud) aus ©enegambien ober anc- Dftinbten

befannt finb, unb roieberum nnbere, bie man aud) in ben älftoäffern bei ~Jiilc- nahe feiner

2)!ünbung beobachtet bat. Sie nieift nur fdjmalen Uferroälber an ben üZBafferabern be* Snftem»

bei SBeifjen SUiÖ tonnen oft rcdjt bidjt unb oerfdjlungen roetben, mag fouft reinelroegl ein Gba=

rafterjug ber oftafrifauijdjcn Sßätber ift.

SDie SBälber am flauen 9iil unb an ben Sorftufen gegen Slbeffinien bin bagegen, bie fdjon

mehr Raum einnehmen, finb lid)t; rieftge, uralte, mädbtige Säume foinmcit oielfad; oor, in=

beffen finb fie, roie Sotfdro bemerft, meift fo weit »oneinanber entfernt, baf? fidj ihre Säfte taunt

berühren, ja nicht einmal nähern. SMe 3(äume unter biefen Säumen finb mit höheren ober

nieberen Sträudjern aufgefüllt, bie teile- in gefdjloffenen ©nippen, teile weiter entfernt oon=

cinanber roadjfen. gunfdien bem ©eftraudj roie unter ben meift mit foloffal umfangreichem

l'attbbad; auSgeftatteten Saumtiefen breitet fid; ein jur Stegenjett blumenreicher, fonft aber jeljr

äiifainmenfdjrumpfenber ^flaujenteppid) aus, beffen bac- i'idjt Iiebenbe Slrten hier meift am
Dlorgen unb ÜUadmüttag unter ben jerfrreuten Saumbeftänben uott ben beifjen ©onnenftrabjen

getroffen roerben tonnen. Stellenroeife ift roobl ber Saumroudjä aud; einmal bidjter.

STer größere 3Teil biefer 33äume unb Sträudjcr ift im Üiorbrointer fahl; immetgtüne Gj:ciit=

plare ober foldje, bie oor Gntroitfelung ber Slattrnofpen fid) mit Stuten heberten, finb feiten.

Son ben Gharafterbäiimen biefer ©egenben am Slauen iUil ermähnen mir bie fpröbblätterige

Snf'oiuore (Sycomorus trachyphyllos), beren ttaub jum 3'lrger bes Sotaniter» in ber £bat

fo brttdjig ift, bafe, roenn Sfte abgehauen merbeu, bie Starter in triefen Stütfen mie jerbrodjene»

©lal jut ©rbe fallen. Üierfmürbig ift aud) ber Sßaternofterbaum (Erythrina tomentosaj, beffen

rote Samen für bie Stofenfranje ber (ibriften unb SJiobainniebaner nadj Sgnpten aufgeführt

roerben. S)aju fommen nodj mehrere (Supljorbienarten unb ber eigeutüinlidje, an ben in unfeten

©arten eingeführten ©fftgbaum erinnernbe 2Bei§raudbbaum Amyris papyrifera, ber fidj burdj

feine Slütenfülle unb bae jifdjenbe ©eräufd; auSjeidjnet, bog bie überall in größeren unb ffefc

ueren ©rücfen berabfjängeube Oberhaut im JiMiibe beroorbringt. 2(udj ber Affenbrotbaum ift

fiellenmeife häufig unb überragt mit feinen Ijier oft hipferroten, bieten, fnorrigen, abfonberlid)

geformten Elften meift ben umfteöenben Saumroiidjl.

SBenben mir un£ roieber 51t ber Saoaiutc felbft, fo treffen mir bort nidjt ein ©einenge

ber ücrfdjiebenartigften ©raSarten, fonbem beftanbbilbenbe, auf roeite Streifen bin fid) unuer=

mifd)t erljaltenbc ©räfer, fo bafe ©d)roeinfurtl) foldje Streden mit forgfältig gepflegten Äorn=

felbern nergleidjen tonnte, ^ur 3eit ber g-rudjtreife madjen fid) balb rötlidje ober gelbe, balb

fdjmärjlidje Färbungen ber ibrenmaffen geltenb, fo bat? man fdjon oon meitem bie uorljerr=

fdjcnben ©raearten erfennen tann. SBeiter gegen bie Stilfeen bin fcljeinen audj filberroeifje gär=

billigen »orjufommen; bie SReifenben Ijaben bilroeilen foldje bcllgläujenben ©ra^fladjen f ru-

belt Spiegel eiltet fernen See^ gebalten.

Malier an ben glüffen fäuiueit Sd)ilf= unb 5ßapnruäbidi(^te, bie Gruft Siarno be=

fdjriebeu Ijat, auf ftunbenlange Streifen bie beiben Ufer roie 5—6 m [jolje bunfelgrüne äWauern

ein (f. bie 2TafeI „Sitloegetation" bei S. 2.JGJ. 35a§ lidjte ©rün bei jungen Üiadjmudjfeö, baS

btinflere ber auc-geroadjfenen ^ftanjen, bal gelblid;e©rim ber fparrigen ©olben an bot blüljeuben
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Sßflanjen ftid;t fdfjatf ab oon bem 3iötlid)braim ber abgeftotbenen unb bem 2öittfale bei ge=

brod;enen unb gefnicften Stämme. 2ln mand;en Stellen finb bieje ^ßapntuämauetn, wie g(eidj=

fall* SDlatno l;eroor[;ebt, mit bid;teu, laubenbilbenben, gelb blüljenben Mufurbitaceen unb lila

6liu)enben Kanten non Sd)linggcrond;fen öerroebt unb burdjffodjten, fo bafj unburd;bringlid)e,

aud) non ber Sienoelt erjer gemiebene aß aufgeführte Sididite entfielen, bie nur l;ier unb ba

oon ben fonberbaten Vüfdjen be§ oben etroäljnten Slmbatfd) uuterbrodjcn unb non beu fd;roan=

fenben jgalmen bc3 dlob,x-i unb Sßafferfolbenl überragt werben.

c) Stbefftnie« unb Somaltlanb.

Sie brei abeffinifdjen Klimas unb Kulturregionen, bie beiße Kolla, bie weniger manne

3Botna=35ega unb bie ftujle Sega, beft|en mandje Slfjnlidjfctt mit ben berannten brei Stufen

beS merifanifdjen £wd;lanbe*; inbeffen liegt in Slbeffinien, baS fid; in Diel (jeijjetet Umgebung

befinber, bie obere öreirje ber Reißen 9tegion fjöljer. SDBie Karl Sooe l;eroor(;ebr, fann als obere

©renjlinie für bie Kofla bie 3,a[;re*ifott)enue non 20°, abi obere ©renje ber iliittelftufe bie £>of;e,

in meld;er nur nod; bie Temperatur bei wärmften äftonatS 20° erreicht, angenommen werben,

riefe ©reiben liegen ungefäfjr in ber 3Jteete3ljöl}e oon 1S00 unb 2450 m, erleibeu aber natür=

lid; öitlidje Anbetungen.

Sie Vegetation ber Mo Ha trägt ein ed;t tropifd;e3 ©epräge. El finb nad) Sd;iuein--

furtl; l;ier etma 200 Sitten oon föotggenmdjfen öotfymben, roäljtenb bie beiben oberen Stufen

nidjt fo reid) finb. iJladfj Engtet enthält bie mittlere Stufe 118 igoljgeroädjfe, ©djmetnfuttlj

tonnte bie 3'd;l aber fdjon auf 142 erljöbcn. Einen großen i£eil ber tieferen Sanbfdjaften 6e=

bedt ber 2Batb, ber »ielfad; bem oben fürs gefdjilbetten 2i>alb in ben Übergangenen jum

©ebiete be§ ©lauen 3til§ und; ntjnlicf) ift. 3 11 ben nötblidjeten Seilen ber Kotla fann bet 2Baü)

nidjt fcl;r bid;t fein, ba er, nüe Vater erjäblt, bie $agb ju Vferbe erlaubt. SEeitet im Süben

aber gibt eS riefige SambuSbfdjangeln, in benen ein Leiter ju Kamel taum gefeljen roerben

fann. 2lm gufje be3 Samalmonpaffeö ctteidjt Vambu-Jgebüfd; eineijöbe uon 10— 15 m. Sin

bm 33jäletn unb läng'? ber geföfdjludjten fanb Sf;eobor oon ^euglin bidjtbelaubte Säume

oon einer £>ö(;e, roie er fie nod; nirgenbS gemeffen Ijatte. Siod; am Slnfeba fal; Steubner eine

Slbanfonie oon 18,5 m Umfang. Sie glora am Sanafee, beffen Ufer aud) nod) jut S\oüa ge=

redjnet roerben muffen, bilbet fdjon einen Übergang 5ur nädjften 3oue.

Sie Vegetation ber 2i>oiua=Sega roirb oon Sdjmeinfurtf; mit betjenigen Sübeuropa»

oerglidjen, bebeutet bod; ÜEBoina=55ega fouiel roie SDBeinlanb. SBetn unb Maifee werben in ber

Sbat Ijier oiel gebaut, roie beim überhaupt bie 3al;l ber 9inl5pflanjen grofs ift. Sie 2i>oina--

Sega roar frütjer ein SBeijentanb erften 9}ange;>, unb trägt aud) edjte üffitefen, bie in bet

tieferen 3one fehlen. (Seilt auffaHenb ift bie Sßalbarmut biefer unb natürlid) aud; ber folgenben

()öd)ften Siegion. ES gibt, wie roir fdjon anbeuteten, nad; Sd;ioeinfurtl)'5 3ä^lung in ber

iJ5oiua=Scga immerhin 142 §o(jgeroäd;fe, in bem für Väume überhaupt nod; geeigneten Seil

ber Sega aber jebenfalLo oiel locniger. Marl Sooe mad;t für bie oon ber DJatur nid;t bebingte

SBalbatmut ber f;öl;eren Seile äbefftnienä ben ilienfdjen oerautioortlid;. Sie oor ben Sßitten

ber legten ^a^e^nte oiel jntjlreicljere Veoölfernng bat ben Sßalb aflmäblid; faft ganj oetbtängt,

insbefonbere burd; bie jut ä&iSbe^nung ber 3ßeijen= unb Mornfelber angefaßten ©taSbränbe;

bal;er ift bie 3ci^l ber ©räfer fe(;r gro§. Qu ber neueften 3eit fd;eint aber ber SQBalb f;ier unb

ba roiebet 5Ujune|men. Einzelne S3Salbtefie l;atten fid; überhaupt erbalten, namentlid; in ber

Umgebung ber Mird;en, beim felbft wenn eine Mird;e längft oerfdjwunben ift, wagt man ben
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ftirdiculiain nidtt anjttgreifen. l'idjter SBalb, ber 33ruce an bie ^>arflanbfd)aft bei ÜJidnnonb in

(Snglanb erinnerte, fommt bisweilen cor. 3U oen Glmrafterbäumen ber !2Boina=S)ega geboren

unter anbeten bie 8— 12 m rjofjc Euphorbia candelabrum, ber abeffinifdie Ölbaum unb ber

Sradjenbaum, ber 51t 9ioblf3 3"* bie £>ofriiume des alten KönigSfdjIoffeS ju ©onbar fcbmücfie.

Sfuäj bie 2)ega, bie oberfte Stufe, entbetjrt ber Säume nicfjt gan$, wenn fte aud)

nirgend» eigenflidjen 9Batb rjat. 3" ben ©ebirgen non ©emien mäßen nad) ^euglin bie ^otj=

gcioädjfe 6ü 3600 m binauffteigcn, unb ber ntebijinifd) mistige .Uuffobaum gebt uod) einige

bunbert -Dieter fjöljer. baumartige Echinops-Slrten fteigen auf gef<$ü|ten SBtefen bi» 4200 m,

unb nodj böfjer finben fid) Sfnbitnbuen 0011 Ehynchopetalum montanum, meldje bie Sßalmen=

form täufdjenb nadialjmen. Sefjr bodj roagt fid) aud) ber mit großen Sdjroierigfeiten fämpfenbc

3lcferbau, und liefen unb üffieiben finb j. S. in ber ßanbfdjaft ©obfdjatn in reifem UJlafje

üortjanben. Sa»
1

Sanbfdjaftäbilb ber Sega ift imar jtemlid) einförmig, es roirb aber burd;

bie oorübergebende ©dmeebebecfung einzelner Serge unb burdj ben leudjtenben jgimmel, ber,

wenn er roolfcnfrei ift, nad) 3Uippell „baä berrlidje, ganj reine Safurgeroölbe ber tropifdjen

ftodHjebirgsregiouen'' geigt, fefjr gehoben.

Qm Somalitanb ()errfd)t im allgemeinen eine fetjr lidrte Sufdinegetation, roeldjc

aud) nodj auf bie Sinfet ©ototra übergreift. 3lu*erbing§ finbet man aud) üEBüftenjrrecten unb

faft gang roafferlofe Stridje mit meinem, fteinigem, da»
1

SBaffei auffangendem IBoben ober

rotem, fteinlofem ©runb, auf beut bann eine fpärlidje Sufdmegetation iljr Safein friftet. 3»

ber 9iäbe ber SBafferläufe flößt ber Weifende aber auf älfajten= unb äJlimofenroälber, bie an ben

trodeneren Stellen wieder in ileimofcngebüfdje übergeben. ©a§ ganje ßanb madjte auf Sofeplj

3ftenge§ ben Ginbrucf eines s}krfe»\ „tylan finbet", fagt er, „feine eigentlichen jufammeiu

(jängenben Salbungen, fonbern oiel nieberen Sufdjroalb unb flcine, roirflidje SBalbpartien,

aber nirgend» Salinen." -jm inneren gibt e» bagegen roeit roüfterc ©treffen. Ser ^flanjen;

toafyä ift bort feljr ärmlid), unb auf bem ^lateau felbft ift oon Sufdjroerf feine Spur, nur

trodene, fjarte, tjoljige ©raebüfdiel finb jerftreut, bie bie Hauptnahrung ber SBilbefel au§=

machen. Sin anberen Stellen finb bie Slbrjänge ber Serge mit Hronfcud)ter=Gup[)orbien unb

Suidjiocrf bemadifen, aud) an ben fteileren SBänben fjat bie ^flanjenmelt gufj gefaßt, unb

roirflidie liefen bebnen fid) Ijier unb ba am J-nße ber Sergmänbe au». Sie Sufdjuegetation

überbedt inbeffen ben größeren Seit de» SomalilandeS, mit 2luSnabme bes SRorbranbeB, mo

auf ben yöben halber non äskdjolber uorfontmen. 3(udj fonft ^eigen fid) einzelne, bann roobl

als ßanbtnarfen bienenbe Säume. 2ßo bie Sufdjoegetation in Sufdjroalb übergeljt, roiegen

folebe JQoUgemädjfe uor, bie oon ©runb au» oerjroeigt finö, roäljrenb bie Stämme im edjten

^odjmalbe fid) erft in größerer £)öb,e über ber Grbe neräfteln.

gnterefjante ^flanjen be» Somaligebiete» finb nad; ijaggenmadjer» SdjilDerung bie

brei ©Ortungen uon SBeibrauebbäumeu. Sie erfte, ber SjaiuSer genannte Saum, roirb

4— 4,5 m fjod), bifbet einen ftarfen, gattj geraden Stamm mit nußbaumälinlidjer Ärone;

feine Keinen runden, budjsbaumartigen Slatter finb fefrr bidjt gefteüt. Sa§ SBeibraudjfiarj

diefe» Saume» fommt unter bem tarnen Siban SJaecati ober Sibau üialjert in ben ^ganbel

und ift bie feinfte unb teuerfte 3lrt biefel 2(rtife(». GS roerben in ber Sommerjcit an uerfdjie:

benen Stellen be» Stamme» Heine, bi» auf taS ^olj bringenbe Södjer in bie Sfinde gefdjnitten,

die man gegen baS Gnde der 3iegenjeit mit bem roertuotien ^arje gefüllt findet. Weniger bod)

im greife fteljt der SSeiljraud) ber beiden anberen 2(rten. Siüßlidj ift audj ber fogenannte £>obe=

ftraud), beffen meiße, roeietje 3iinbe angefdjnitten einen biden Saft entfließen läßt, der fid) an

Sänberlunbe, ätrifa. II. SüifL 19
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her Suft 511 roeifjen ©ummifnoHen formt. 2Xud) bie Euphorbien finb als E^arafterpftanjen 511

betrachten. Affenbrotbäume fdieitien mir am ÜEBebbi unb bann roeiter fübroärtl aufzutreten, bod)

roerben einjelne enorm große Stämme ermähnt. Qin Saitbe bei ®aüa ift bie ©nfomore in

bobem 2lnfeben, bereit ©chatten frütjer bei roidjtigen Beratungen aufgefudjt nutrbe unb ber

beut tum geinben Verfolgten ein ftdjerel 2lfi)l bot. Sie neueften Steifenben im ©omalilanoe

baben 311 bem Silbe feiner Vegetation nidjt febr viel neue 3üge hinzugefügt, nur tritt ber Ein=

flufj ber SBafferläufe, namentlich bei 2Bebbi, auf bie Vflanjcumelt, bie in ber Uferjone roefent=

lict) üppiger ift unb eng oerfdjlungene Heine Tid'idjte hüben fann, ftärfer fjeroor. ^jebenfallc-

ifi bal 3»"ere bei? ©omalilaubes feine ununterbrochene 2öüfte, fonberu ein Sanb, in bem

pflaiijenarme unb beffer beroadifeue ©trecfen uiclfad) abroedjfeln.

D. £ie ftenpcfi.

§infid)tlid) ber Sieidibaltigfeit inlbefonbere bei ©äugetterlebenl fdiliefet fid) Cftafrifa

in ben für unfere Smede angenommenen ©renjen an bal öftlidje unb mittlere ©übafrtfa an,

ma$ im» nriebcr in ber 2üiffaffung bcftärfen fann, bafj nidjt etroa bichte gefdjloffene, feudjte

llrroälber, fonbern offene, bei Saumroudbfel unb bei 9Bafferl nidjt ganj cntbetjrenbe ©anannen

bie günftigfte Stätte für bie größere Tierwelt finb.

Qu ber Trodenjeit fdieint ber ftarfe Tau bal äBafferbebürfnil ber größeren friere 511 be=

friebigen. Ter Elefant roirb nod) in ben Serglänbern im Sorben uon 2lheffinien foroie in ben

Ebenen am SBetjjen Stil angetroffen unb ift and; am roeftlidjen Silimanbjaro nod) häufig, bal

glufjpferb unb bal 9Ialborn (f. bie 2lbbilbung, ©. 291) treten binui, feltener bie ©iraffe. Tie

grofjeu -Blaffen ber Antilopen, bie einft in Dft= unb 9iorboftafrifa nidjt weniger häufig waren

all im ©üben, finb natürlid) aud) bind) bie Siinberpeft geioaltig gelidjtct morbcn, cbenfo roie

bie ©charen ber Süffel unb £>aulrinber. 2)cag el aud) abfeitl nom 2Bege immerhin nod) motu

djel ©tücf grofsel ÜBJüb geben, fo tljut bod) ©dm(3 bringenb not. Tie Tierroelt Dftafrtfal er=

fdieint aber trog bc» 2Iuftretenl grofjer unb auffälliger gönnen bem nom 9!orbcn foiiiinenbeu

3feifenben roeniger frembartig all bie an fid; ärmere bei SBeften! unb ©äbroefiewl, rooju jeben=

falls ber Umftanb etroal beiträgt, baj) jablreidje, bem Europäer rooblbcfannte SBogetarten in

ben Dtillänbern überrointern unb ber Sanbfdjaft gleidjfam einen europäifdjen Cibarafter geben.

Ter 9tetfenbe, roeldjer cor ein bü jtoei Qaljrjelmten beut ftitimanbjaro nal)te, fanb in ber

Ebene sroifdjen Teita unb bem öftlid)en gufie bei 33crgel eine güHe uon 2A>ilb: gerben von

£>artebeeftl, ©nul, Elenantilopen unb Süffeln, bie auf ben oon ihnen getretenen gfujjpfaben

311 ben Tränfpläfcen jogen. 2lud; bal ^ebxa lebte in unglaublichen Giengen in ben Ebenen um

ben Berg. Qe^t ift uon allebem nidjt litefjr fiel 511 febcn. Etnjelne ber Tiere trieben in ihrer

2lrt 9Jiimifrn, fo 3. 33. äl;nclte ba-J rote ^artebeeft in ber garbe feiner §aut unb in feiner

fonberbaren Öeftalt rounberbar ben grofsen, aul rötlidjer Erbe befteljenben Sliueifenhügelu.

El mar bisroeilen fdnuer, 511 entfcbeibcn, mal ein fi>artebeeft unb mal ein 2lineifenhügel mar.

(©. bie beigegebene Tafel: „Tierleben in ber nftafrifanifcben ©teppe".)

Ta-5 größte Sanbfäugetier neben bem am Rilimanbjaro in §öheu bi-3 311 4000 m oor=

fomiuenben Elefanten ift bie Elenantilope, ©ie fteigt am Silimanbjaro nad; feaivi 3Renerl

Beobachtungen bil nahe an 5000, fomeit bal 2Ba<§ltutn ber fleinen alpinen Kräuter reicht.

9lud} Jörnen unb Seoparben roerben am Mimanbjaro ermähnt; festere crflettern ben Verg bil

über 3000 m $)öi)e. 2lffen finb in Dftafrifa, aud) am Äißmanbjaro, häufig; bie grofjen äffen

bei SBeftenl, ben ©orilla unb ben ©diiinpanfe, fudjt man aber hier Hergeben». üSHr Ijaben,
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nrie Stuljlnicmn ridjtig bemerft, in Djtafrifa eine Steppenfauna, bie ftdj baitptfädjlidj burd; ba§

auftreten oon grofjen Antilopen, 3ebrai, Qiraffen, Söraen unb Straußen aiisjeidmet. Siefe

gönnen reidien mm Dfien fjer bi* an bie ©übroefiede be» SSictoriafeeä; auf bem 3nmd)enieeiu

ptateau femtmen bie meiften grofjen Stntitopen bagegen fdion uidjt mehr vox, aitcfj ©iraffen.

loppelnaäljorit (Rhinoceros bicornis). (3!a$ ber Jlatur.) 3Jgt. levt, S. 290.

Söroen unb Strauße leben bort nicrjt, fonbern finb erft nörblid) uom Sllbcrtfee roteber ait=

jutreffen. Qebtaä unb SR^inojeroffe gibt eS bis 511111 iiagera. Ter ©djhnpanfe foll tjier unb bn

im roeftlidiften Eeüe be§ beutfdjen unb engftfdjen ©ebieteS fd)on oorfoimuen, am oberen Sturi

aber roieber fohlen. Übrigens ift aud), mie 5ß. SRatfdjie fjeroorfjebt, bie Steppenfauna Cftafrifac-

im einjelnen inelfad) oerfdjieben. S5aä Rüftengebiet fdjliefst ftä) 311111 Seil an ÜRocambique unb

bas Sambefüanb an, roährenb in ben abflufjlofen (Gebieten bei inneren manche gönnen auf=

treten, bie an ber .Hüfte fehlen. SBenn nnfere Äenntnijfe Dolljiänbiger geroorben finb, loerben

19*
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mir in 3)eutfd)=Dftafrira roacjrfdjehtKdj brei riergeograpljifdje ©ebiete unterfdicibcn muffen: bas

bem Süben oerroanbte ßüfiengebiet, bie beut Sorben uitb SKorboften rierroanbten Steppen unb

bas bem SBeften uerroanbte tiefere innere.

Sehr tierreid; feinen früher and) bie oberen Tiillänber gcroefen 511 fein, gerben oon

2lntilopen, Büffeln, (Siefanten, g-lußpferbeu, ferner Si^inojeroffe, Söroen, Seoparben, Spänen,

SBtlbefet, ©ajellen, ©iraffen finb liier unb ba roorjl nod) 511 feben, roenngleid; aud) am oberen

9iil fd;on febr unter bcr Jierroctt aufgeräumt ift. ?ie allgemeine Unfidierbeit unb teilioeife ©nt=

oölfemng bes Sanbe§ roährenb ber 3?it ber 9Jtor}bi6errfd)aft mag aber ftellenroeife roieber eine

3unal;me bcr freilebenben £ieriuelt herbeigeführt Ijaben. äßäbrenb man aber, roie angeführt

wirb, früher, b. b. cor 3nbrjet;nteii, täglidi Wiraffen faf; unb mäbrenb oon ben Sdjillnf unb

3Mnfa bie @lefantenjär)ne als s}>flöde 511m Slnbinben bei 5Bieb§ benufct mürben, ift ber ßiefant

in anbereu öegenben, 5. 93. im Sanbe ber Songo, unb 5iuar fdjon feit 2tnfang ber fedjjiger

3ahre, ganj ausgerottet roorben. 3" Sdnoeinfiirtbs 3e't W& man m ^cn ßtonen fdjattigcr

Säume häufig dienen in geflodjtenen Bienenkörben; fie mürben aber burd; ihre SBilbbeit fetjr

läftig. 2lud; in ben Uferroalbungcn an ben gtüffen gibt es jablreidic SBienenfdjroärme. Sch>ein=

furtl) hatte mit einem berfelben am üffieifjen Ml einen argen gufammenftojj. jibnlid) burd)

dienen unfidicr gemad)te Stretfcn fdieinen fid; and) roeit im Dften auf beut ÜEBege oon ber

Rufte burd) britifcbeS ©ebiet 511111 SSictoriafee 311 befinben.

liTiift äKarno hatte bie Jauna an ber Jura ei ©rjabra, einem (Sumpf am SBeftufer bes"

SBeifjen 3cils, beobadjtet. Unter ben Säugetieren ermähnt er jroci intereffaute Vertreter ber 3^"=
lüder, nämlidj ba3 ©rbferfel (Orycteropus aethiopicus), roeldie» unter ben Termiten unb

ätmeifen ungeheure SBertjeerungen anridjten fann, unb ba§ Schuppender (Manis Temminckii),

oon ben Setoorjnern Äorbofan» „SBater ber JKinbc" genannt. 23eibe roohnen in ber Steppe, in

bie fie mit grofjer Sdinelligfeit höhten graben, befonberä in bcr 2iäl;e ber Serge, eigentliche

2lffen birgt gerabe biefe ©egenb nidjt, obwohl wenige Sagereifen füblidjer, in ben bie Ufer bes

äBeifjen MB begleitenben Suntioalbuiigen, fid; bie graue 3Reerfa|e (Cercopithecus griseovi-

ridis) berbeuroeife beruintuiuinelt unb im inneren tforbofaus bie rote 3Reer!a|e in ben Steppeiu

roälbern nidit feiten oorfommt. <Tie ÜEBäloer, befonberi bie aus 3)iimofen bcftclicnocn, bcl;cr=

bergen and) ben DJadjtaffen (Otolicnus Galago) biefeä ©ebietes. 3n ber Freiheit lebt baä 23er

mohl größtenteils oon ^nfeften ober, roie bie eingeborenen hier unb ba behaupteten, oon (Summt

Dlarno erhielt hier aud) häufig ben 93anb=.3lti-5 (RhabdogaleZorilla), ber bes fürditerlidien

©erud)eä toegen, ben ber aus jtoei ilfteibrüfen 51a
-

SBerteibigung ausgefpri(jtc Saft nerbreitet,

„SBater bes Weftanfcs" genannt loirb, bann ben 2Büftenfud)3 (Megalobis zerda), ber befon=

berö ba lebt, 100 bie Steppe in bie SEüfte überjugehen beginnt, bie afrifanifdie 3Biü)fo|e (Felis

maniculata), bie ©enettfa|e (Genetta senegalensis) unb audi eine .^gelart (Erinaceus dia-

dematus), ferner bal nidjt feltcne Stadiclfdjuiein (Hj^strix cristata) unb einen öafen (Lepus

isabellinus). S)a§ GrCieidibörndjen (Xerus leucoumbrinus) roiro mit ben überall t)ortom=

nieuben Statten unb ÜDtäufen faft 31a' .l'anbplage; bie fanbigen .^ügel beoötfem 9term= unb

Spriiigmäufe (Meriones stigmonyx unb Haltomys birtipes) in grofjer QafjL

33emcrfcnsioert fdjeint fid) aud) bas SSogelleben an bem oon 3Jiarno crforfditen fumpffc

gen Jcil &es uieifieu 9iils geftaltet 511 haben, beim hier mar gleidifam ber Saiumelpla6 bcr ge=

fieberten SBevt ber gansen ©egenb. 3a blvcid)e $ßelifane fifditen in ben tieferen Stellen be§

Sumpfeä unb betrieben biefeS ©efd)äft mit ben fid) ebenfalls häufig hier cinfinbenbeu ßöfffern

(Platalea leueorodia), SWnrmerfatten (Tantalus Ibis) unb QfbtfYen (Ulis aetbiopiea) aud; in
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monbljellen Dlädjten. Ter Heine fiibancfifcfje Stord) (Oiconia Abdimii), bor, roie ber unferige,

ber Serfünber be>3 g-rüblingy ift imb 3cf)ittj, ja fafi Serefnmng genießt, fo bafi eine Sd)äbi=

gung feine» §orfte» baä gange Torf in Slufruhr bringt, hatte fid) fdjon in einzelnen (i-remplaren

eingefunben. Sludj Per europäifdje Stord) fammette fid) in großen Sparen jum 3«ge uad) 3ior=

ben, obwohl aud) mandje ben ©ommer im Sanbe jubriugen.

Siebrere 3veiherarteu finb häufig, unb Sporenfibifje (Hoplopterus spinosus), Krofobtl=

roädjter (Pluvianus aegyptiacus), ©tranblöufer unb anbere trippeln, gefdiäftig 9ial)nutg

fudjenb, an ben fd)lammigen Stellen umher. Seinein finb and) bte Sßitroenente (Dendrocygna

viduata), bte Dlüganä (Chemilopex aegyptiacus) unb bie ©porengang (Plectropterus gam-

bensis). 3uroeilen befudjen Pfauen, Kranidje (Balearica pavonina) bo§ Sßaffer, obroohl fie fief)

fonft mehr auf ben gelbern , in ber Steppe unb im "Kalb aufhalten.

SDfcarnoS Seobadjtungen fönnen inbeffen nidit für baS gange Weinet al£ gültig angenom=

men roerben. Sinb aud; an ben Sümpfen unb glüffen bie Sßafferoögel häufig, fo roirb anber=

feitä öftere bc& fpärlidiere Sorfommen mandjer ©nippen uou Sanboögetn l)err>orgeboben.

2T;. oon öcugliit bemerft, baß bie ©eier, bie Seg£er= unb ©djroalbenarten, aud) bie ©ingoöget,

bie Stäben unb bie Papageien oerljättniämäßig fdiroad) oertreten finb. Ter Strauß lebt im ©e=

biete Per Tinfa unb Sdjilluf foroie aud) am Sobat.

Smmerlnn noch, reid) ift bie Tierroelt Stbeffinienä. 6ä fiuben fid) bort rote in ber nädj=

fteu Umgebung nod) bier unb ba Söroen, fdjroarje Sßantfjer, Seoparben, Sudjfe, 3i&etfa|en,

ÜJBilbfa|en, Spanen, Ottern, Qebvaä, SBitbefel, (Straffen, oiele Stntilopen, ferner Süffel, ÜEBargen:

fd)roeine, iüttlpferbe, 9tljino,;eroffe, Elefanten, $lippbad)fe, Erofobile unb Strauße, aud) bie

eigenartige, feljr große Affenart Theropithecus, ber Tfdjelaba ber 2lbeffinier. ©tngelne 3tffen=

arten, roie gerabe biefer Theropithecus ober Macacus, geben biä gegen 4000 m hod), ebeufo

ber abeffinifdie jgafe. Sögel finb in ben höheren Teilen Peö jQod)lanbe3 uid)t 511 retdjlid) oor=

Ejanben; erroäl)nen§roert finb ber Sartgeier, bie abeffinifd)e Cljreule, ber fdjroargtopftge 3^9/ bie

ailpenfräbe, eine etgentümlidje ©an§ (Bernicla cyanoptera) unb eine Sßapageienart, bie einft

Stüppell nodj im £>od)lanPe oon Semien beobatfjtet hatte. Unter ben größeren Säugetieren fdjetnt

in faft gang SiorPoftafrifa baä SHjinogeroS befonber» roeit uerbreitet ju fein: alä bie Slftor Gt)anler=

©ypebition mit beut fd)roeroerrounbeteu ^jöfjnel auf bem 9fcidguge mar, umfdjroärmten jaljlreidje

SHjtnogeroffe berartig ben 311g ber 9teifenben, baß felbft ber Serrounbete nod)ma(» in ©efatjr tarn.

Ta§ Somalilanb ift in ben legten fahren ein igauptgebiet für^agPerpePitionen aller 3lrt

geroefen, lohnt aber, roie eä fdieint, aud) ernftere goologifdje J-orfdniiigen in boljent ©raPe, inbem

bie Slnpaffung ber Tiere an bag bürre, oerbrannte, feiten befeudjtete Sanb intereffante Probleme

ftellt. Sind) einjelne fetjr eigentümlidje neue Tierarten haben bie neueren Epebitionen 33öttegoc->

unb anberer heimgebrad)t, roie baä Heine Nagetier Heterocephalus glaber unb anbere. 33efon=

bei» grofje Timenfionen fdjeinen bier bie Termitenhügel 51t erreidjeu; fie bilben oft in ben Ebenen,

benen fie bal 3lufef)en monumentenreidjer oerfallener SegräbniSfelber geben, bie einzigen lueithin

fidjtbareu Sanbmarfen. Sie entfteben geroöhnlid) um einen aUntäblid) \u ßruube gehenben Saum
herum, nehmen bie abenteuerlidiften formen an unb hangen ftarf über, bi* fie enblidj oon einer

Per Keinen, aber heftigen Sanbtroiuben umgeworfen roerben. Tie ebenfalls meift oereinjelt fte()en-

ben Säume finb bie ^etmftätten ber Söget; s^arfinfon beobaditete, roie bie Keinen gelben ii>eber

oögel foldje Säume beuorjugten, auf benen ein großer SRauboogel feineu ^orft tjattc. Tenn fo

roaren fie oor Pen angriffen Per Heineren üftauboögel, bie nun bem Saume nidjt ju nahen roag=

ten, gefdiütit unb fdjienen aud) mit bem auf anbere Seute erpidjten ©eier in ^rieben 311 [eben.
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E. gtO»tograpI)ifd)cr TÜCcrßficfi.

a) Sic 2?öifcr 5>eutfdj=£)ftafrifa3.

2Bte mir früher gefefjen (jaben, reidien bte SBantuoölfer and) nad) Djtafrifa Innern, ja fie

fiub frier, jroifcfjen ben großen Seen unb ber Rufte, erft redjt jur Gntruicfelung gefangt unb

firaljlten bann nad) Süben unb SSeften aus. 316er fie fjaben nid)t mein" ibr ganjeS ehemaliges

©ebtet behauptet, menn and) ^ücrroanberungäoerfuclje nad) Sorben oorgelommen finb unb ge=

rabe einige roieber nad) Sorben oorgerücfte f'riegerifcfje SSöHer, mie bte ÜEBafjefje unb bie 2Rafitt,

ben Seutfcben in Dftafrifa mel 511 febaffen gemadrt Ijaben. 35er größte Seil Dftafrifaä gebort

benjemgen Söölfern, roetdje mir früher als n r t> ft a f r i f a n i ) d; e 9Jiifd) = unb Übergangs;

oölfer bcjeidjnet ijaben, olfo ben ©affa= unb Soinaltnölfern unb ben manntgfadjen Stämmen

am oberen 9iil. S5aju fomiuen noefj bie Slbefftnter. ©injelne Santunöffer, mie bie Suafjeli, finb

ganj arabifiert roorben, anberfeitS (jaben üftorboftafrifaner, mie bie äBafmma, im 3rotfd&enfee=

gebiet Sitten unb ©eroofmfjeiten ber oon ibnen beljerrfdjten imntuuölf'cr angenommen.

Sie ©uafjeli ober eigentlich Sßafuafjelt, b. b. Seroolnter bes Saljel, ber Küfte (f. bie

3l6bilbung, <S. 295), bemobnen bauptiädjlid) ben Küftenfaum S)eutf<ij=0ftafrifaä unb finb

für unfere Kolonie oon großer ÜESicrjttgfeit. Sie Ijaben ganj unb gar arabifdfe £eben3geroofjn=

fjeiten unb roemgftenä äußerltd) ben &lam angenommen unb galten fid) für roeit Ejötjerftefjenb

als bie nidjt arabifierten 33eroof)iier beS Sinneren. Sie finb Präger bei ben §anbe(Sfararoanen,

aber audi felbft jQcmbler unb beSbalb oereinjett aud) in »iefen anberen Sanbfcfjaften bis tief in

baS innere oertreten. 3','ve Spracbe, ba$ Kifuafjeti, ift eine 2(rt allgemeiner ©efcpftsfyradje

an ber oftafrifanifcfjen Hüfte, beffen Erlernung aud; für beutfdie 9teifenbe unb Kofonialbeamte

jei)r uüdytig geroorben ift.

9IuS ber SJienge ber SSölfer bes inneren Seutfä^Dftafrifaä tonnen mir nur einige wenige

berauSbebeu. Sie iöannamroefi, bie Seroofjner ber Sanbfdjafi Uniainiueft, finb atö Präger

unb Arbeiter ein mii3lid)eS SJtoterial für unfere Kolonie. Sie oon Sßaul Sieicbarb gut gefehlt

berten Sffiannatmoefi finb edjte Santuneger unb leidjt oon anbereu Stämmen 311 unterfebeiben.

Sie finb jiemlidj groß unb fdjtanf unb befigen feinen Knochenbau, 2Bie 9ieid;arb fid) auSbrücft,

i)abm bie iOiuSf'eln ber SBanrjamroefi bei aller 9lrbeit, bie fie uerridjten, etroaS eigentümlich

Starres unb AefteS, atö bemegten fid) ©liebmaßen einer 33rongefiatue in ben ©etenfen. Sie

ganje iläivfulatur niadit ben Einbrucf großer 3äl)igfeit unb 3lu§bauer. igänbe unb J-üße finb

auffallenb flein unb fdjiual unb oft fdjön geformt; bejonberS finbet man fdjöne ÜRägef.

Sie Hautfarbe roirb al£ bunfelbraun gefdjifbert, mit 3lbftufungen oon bellem Kaffee^

braun (meift nur bei grauen) bis tief bunfelbraun, unb jmar mit einem djarafteriftifdjen gelben

Unterton, ber nad) Dieidmrb allen Stämmen mit troefener feiner 3Ku§fuIatur eigen fein foll,

roäbrenb Stämme mit grobem Knochenbau unb ftarter runblidjer 2Ruäfulatur mebr einen roten

llnterton jcigen. Völlig fdnoarj finb bie üEBanrjamroefi mobl nie.

SiefeS Sßoß oerftümmelt bie j&äfyne unb tättoroiert fid) als StammcSabjeidjen Streifen

auf ber Stirn unb ben Schlafen ein, roefcfje mit Sdjießpuluer eingerieben roerben, fo baß

fdnrjarje, 2— 3 mm lauge Stridje entfielen. Sie im ganjen bürftige Kfeibung beftebt aus

flciuen gellen oon 3'e9en / Antilopen ober oon toilben Kafeenarten. £öroen= unb ^autberfelle

311 tragen, ift nur bem Häuptling unb ben SBorneljmen geftattet.

Sie SBanrjamroefi bemolmeu uiered'ige befeftigte Weböfte, melcbe 311 Sörfern oereinigt

finb , bie gern in ber iliälie bei halbes unb an mafferreidien 5ßfä|en angelegt merben. Eifrig
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3ucif; e ti. Motf) her Statur, Sgl. lest, 5. 204.

roirb 3lcferbau getrieben, an bem fiefj lUanner unb grauen beteiligen. Ter Häuptling ift 33e=

ft|er alkä £anbe§ unb gibt baäfelfce an feine Untertanen sur Senufcung. 3ft ein Stüd Sanb

auSgenufst, fo roirb gerooljnlidj ein anbereä in Angriff genommen unb baburej) ba§ ©einet be3
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SEBalbeä febr eingefcjjränft. ^Die SBannamroeft Ratten fiel) 3tinbet, Sdjafe, Siegen unb §ü§ner;

fie benu|en bie -Mild) unb bereiten aud) 33utter, aber in fo cfelbafter SBeife, baß felbft bie Sol=

baten unb Sräger ber Grpebitionen bie bamit jubereiteten ©peifen nidit genießen roolleii. SMe

gnbuftrie befdjränrt fidj auf bie §erftellung tbönerner ©egenflänbe, äRatten unb bergteidjen.

Sa3 Familienleben ift feljr locfer, bie galjl ber grauen eine» SRamtes" uubcfdminft. Sie 3agb

— früher befonbers" auf ben jefct im ßanbe faft ausgeftorbenen (Hefanten — roirb mit großer

Vorliebe betrieben; oielfad) roerben oergiftete Pfeile angeroenbet, baneben Sclbftfdjüffe unb auch

Fallgruben, bereu Soben mit ßattjen unb vergifteten Pfeilen gefpieft ift. SiSroeiten oeranftaftetc

man größere Sreibjagben, roobei ein 51t biefem gioed'e 00m 33aumnuid)§ befreites Said Sanb,

ba3 burd) fein frifdjeS ©rün äa^lreidjes
-

s
ii>ilb angelocft bat, mit 9le|en umgeben unb oon sßfeit=

fd)ii(3en umftellt mürbe. Sie Sßannamroefi finb febr roanbertufttg: etroa ein drittel fämtlidjer

Känner gebt jäljrlidj als Sräger unb §änbler an bie föüfte, eine periobifdje SBanberung, bie nadj

Saumann etroa um 1825 begonnen haben foll. Unuerioüftlidjer $rob = wnb Seicfjtfinn bei er=

ftaunlidier förperlicber Slusbauer unb SeijrungSfrujigfeit jeidmet nadj SQanä 2)iener bie SBanpant:

roefiträger aus\

Sinb bie SBannamroefi im gangen frieblidj unb aufrieben, roenn fie nidjt angegriffen roer=

ben, fo »erljalt es" ficb~ ganj anbers" mit ben Söaljelje, bereu 9iame feit ber -Kieberlage ber

3elerostifd)en ©fpebttion (19. 3tugufi 1891) in Seutfdjlanb einen Übeln illang l;at. 2Bie Marl

SBeule bemerft, finb bie SJabebe raub, unfreunblid) unb unangenehm, roie ifjr Sanb aud). ©ie

haben nidit eigentlichen üftegerropuS; il;rc Hautfarbe mirb balb al» fdjioärälid;, balb als beller,

felbft rötlid) befdjricben. ilörpcroerftümmelungeu unb i£ättoroierungen roaren noäj 511 Surtons

3eit im ©djroange, fdjeinen aber feitbem außer Übung gefommen 311 fein. Sie ©cfdjidjte ber

äSabclje geigt mit ber ber Äaffernftämme manche Übereinftimmung, roenn aud; bie SBabcbe

nidjt fo nalje SBenoanbte ber ©ulu finb, roie bietr-eilen angenommen rourbe. Surd) ihre ©pradje

roerben fie oielmebr in bie üiruppe ber Sßötter oon Uniamroefi, llgogo unb llfagara eingereiht.

(Sin unternefjinenber 9lufüljrer, SJcafinga, Ijat erft um 1870 hemm, roie ÜBeule naber

ausführt, bie 2Sabefje 311 einem gefürdjteten Mriegeroolf umgefdjaffen. Sdjou um 1879 madjten

bie -iiHiljefje unter Üttafingas 9iadifolger, iliainle, ben (Siubrucf auf Sbomfon, als ob fie fd)on

feit Saln'bunberten unb nicfjt erft feit roenigen Sauren im Sanbe jroifdjen llgogo unb bem

SRnoffa roolmten; fo feftgefügt roar ba§ ©ange. Gin fpäterer 2öabebebcrrfd)er, eigentlich aber*

mals" äJcafinga genannt, roar ber in ben legten .^afjrett fo oiel genannte, enblid) burd) bie beutfdje

6dju(3truppe unfdjciölid) gemachte „Quaroa", ber buvd) ©elbftmorb enbete.

Sie ÜEBafielje Ijabeu oon ben ©ulu ben eigentümlichen, unfenntlidj madjenben Kriegs^

fdjiunrf, ber bann teilioeife, rote bie roeiße SBemalung, aud; oon anbeten, fonft weniger gefürd)=

teten ©tämmen nadjgealjint rourbe, foroie aud) ben gefährlichen ©ulufpeer übernommen. (S»

roirb behauptet, baß ber legte „Ouaroa" biefen SBurffpeer mitten burd) ben Stumpf eineä Cdifen

tjinburäjroerfen fonnte. Surd) ifjrc nächtlichen Singriffe unterfdieiben fid) bie älialjclje febr oon

anberen oftafrifanifdjen SBölfem; aud) ber Überfall ber 3eleroMf(|en (Srpebitioit begann beim

mfton SKorgengrauen. 93ci biefem Überfall Ijaben übrigens bie Seutfdjen ifyx Seben febr teuer

oert'auft, unb bie SSerlufte ber 3Ba§etye roaren fo groß, baß ilnx 2Beiber tro| bei großen Gürfolges"

feine ©iege^lieber anftimmten, fonbern in Iranergeljeul ausbrachen. Sind; rourbe fofort ein

bentfdicr 3iadje,uig befürchtet unb bie Sefeftigung oon ^ringa forgfam »erftärft. Sie SBa^e^e

unb bie ebenfall* gefährlichen unb gefürd)teten SKafiti fjaben außerorbenttid) oiel jur SSeröbung

beä inneren ©übenl unfere-J ©c^ufegebieteä beigetragen.
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Sic ä&ujetje roobnen ntdjt in gefdjloffenen Dörfern; öas burd) bie [eisten Kampfbertdjte be=

tarnt geworbene Suirenga, beffen Sefefttgungen (Snget^arbt mit beneit einer beutfdjen Stabt

an-ö beni 17. ^afjrfmnbert oerejlidi, fdieint bie einjige gröfjere Siebelung gemefen 311 fein. Sieben

ihren friegerifdjen Sefdjäftigungen trieben bie üffia^efje aber and) S3ietjjuäjt unb gartettbau=

artigen Slcferbau. Sie Aelbfrüdjte, bie fie nidjt felbft erjeugen formten, fanften fte von ben

9iad)bam für &onig, Elfenbein unb 3flauen. Jllleä in allem genommen, geboren and) bie

2Bat)et)e 511 ben roüben unb raubgierigen, aber nidjt unbegabten unb in einzelnen 33ejiet)im=

gen auf einer [joben fiulturjtufe ftebenbeu Stämmen, bereu tä in Stfrifa fo oiele gibt.

Gin Xfiaggaborf. OJla<§ £ a n § QJlcner.)

9iod) gebenfen mir für} ber non &anä Wiener, äBibenmcmn u. a. fo genau erforfdjten, fefj=

fjaften, ülcferbau unb SBietjjudjt treibenben (leidigen Sfdiagga, bie autf) ein edjteS S3antur»oß

finb, aber in 37 meift orographifd; abgegrenzte Sötiniaturftaaten jerfallcn, bereu roidjtigfie

Jftarangu, i'tofdji unb Ribofdjo finb. Tic ©fdjagga finö ein mittelgrofscs , oorroiegenb [ang=

fdmbelige-J SBolf oon brauner Hautfarbe. Sie finb burdjau-5 materiell gefilmte Sieger, lebljaft,

aber finnlid), Ijeiter, aber unjuoerläffüg, freunblidj, aber Bignerifd), felbftbeirmfjt, aber mijj=

trauifdi. Tie Jfdjagga bringen ben Europäern unb ihrer Kultur geiniö feine Snmpattjie ent=

gegen, nehmen aber banon gern an, rooJ ihnen nu|6ringenb erfdjeint. Sßorfldtjt ift and) iljnen

gegenüber immer angebracht. 3" >\ibofd;o ftnbet man trefflidie iöaffeiifdnuiebe. Öefdjloffene Tox-

in fehlen; man mahnt nieliuehr inmitten Heiner, mit Bananen beftanbener 8anbgüter(f. bie oben=

fteheube3lbbilbuug unb bie auf £. 299), bie aber mit ben Jiadibargebieten jufammenflojjen. Sie
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größere Hofantage beS Häuptlings bitbet ben 6efefiigten 3Jtitteüpunft feines ©ebieteS, aber and) im

Hausbau madfen fidj neuerbtngS fd)on bie ©inftüfje ber Eüfte geffenb. Sie Sanbroirtfd&aft

ftcf)t erftaunlid) bod); bie umfangreichen SSeroöfferungSanlagen 6üben im ÜBetein mit bcr ftarfen

SSerbunftung bie Urfadje, ba§ in ber Srotfeitjeit fo menige ber jahlreidjen Sädje ben %u$ beä

SergeS erreichen. 3Me £}d)ugga halten fo fehr auf Drbnung unb Sauberfett ber Drte nnb 9Bege

nnb haben burd) itjre 23etriebfainfeit bie an jüfj fdwn pradftoolle Sanbfdbaft, bie fie beroolpieit,

311 einem foldjen s}>arabieS umgefRaffen, baß man in ganj Dftafrüa nidfts J'lhulidjeS finbet.

b) Sic Staaten Uganba, lltttjoro unb ihre 9iitcf)bnrn.

2ln ben DneHfeen beS 9IUS, befonberS am Söktoriafee, finben mir eine Stätte mtereffanter

Sölfermifdjungen unb eigenartiger, halb barbarifdjer, halb hodjentmitfelter Siaatenbilbungen,

bereit Gnbe aber burd) bie neiieften Aufteilungen nnb üBefifeergreifunaen audj gefommen ju fein

fcbetnt. Tiefe Staaten finb cot aHent Uganba, Unporo unb Staragme, bie fid) um baS Seelen

beS SßictoriafeeS gruppieren. SDaS heroorragenbfte unb bef'anntefte dkid) ift Uganba im Sorben

beS SeeS; im Sübroeften unb SBeften liegt Karagme, mäbrenb Unporo fid) junfdien Uganba

unb bem Stlbertfee ausbreitet.

Qn biefen Staaten haben mir einen bem SBantuftamm angehörenben ©runbftoä ber S3c=

Hälterung unb bie an ^ahl {ebenfalls geringereu hamitifdjeu ©nraanberer aus bem Storben

ober 9torboften 311 unterfdjeibeit, bie bäuftg fummarifdj als äßahuma, b. h. Seute aus ÜJtorben,

bejeidmet roerben, roarjrfdjeinlid) aber »erfdjtebenen , jeitlid) roeit getrennten (Siumanbernngen

angeboren, bereu ^eit, Slufeinanberfolge unb igerfunft mir nidjt mehr im einzelnen feftftelleu

tonnen. Ob eS einmal ein grofjeS äßarjumareid) gegeben fiat, beffen Stern Unporo bilbete, baS

aber halb jerfiel, ober ob ftctS mehrere Stetdje nebeneinanber beftanben haben, ift ebenfalls nidjt

mehr mit Sidierbett ju ermitteln, ^ebenfalls geigen fid) hier, roie in neuerer 3 eü oefouberS Kurt

Hiüller bargclegt (jat, Staatenbilbungcn, roeldje fßerbänbe minbeftenS jroeier fid) ttad) 8aP/ 3lu3=

feljen, Spradje, Kulturbefil3 unb fojialer (Stellung roefentlid) unterfd)eibenbcr $oßSfd)id)ten finb.

©eroörjnlid) finb bie (Smgeroanberten bellet als bie jablreidjeren bunfeln Unterroorfeiten

unb haben beuttid) hamitifdjen SrjpuS. @S Fommen aber oiele Übergänge unb SDafdjungen

vor, moburd) bie SSantu fid) teils ben Sßarjuma, teils biefe ben Sannt anzunähern beginnen.

Tie SBatjuma finb oormiegenb Wirten, bie (Sinhetmifdjen eifrige äldferbauer. Ter hantttifdje

^irtenabel, roie iüüller fagt, lebt in ben üffiarjumatänbern in befonbereu fleinen Törfern für

tut, unb aufserbem finb bie Könige unb meiften Häuptlinge nnb Cberbäuptlinge Sßabuma. 3n

ben öon SBabuma bel)errfd)ten Säubern finb bie alten Sprachen ber Driginanrölfer in ben füb=

Ctctjeti ©ebieten reiner erhalten geblieben als in btn nörblicfien. $n ben meiften Säubern beS

grotfcfjenfeengebieteS fpreeben Henfd)eroot! unb llnterjodjte beufelbcn 33antnbialeft, nämlid) baS

itinporo, bie£pradje oonUntjoro. Tieäßal)umal)aben alfo iljre eigene Spradjeläugft aufgegeben.

@min 5ßafd)a, ber biefe Sauber genau rannte unb aud) felbft im ,3mifd)enfeengebiet, mie

ctulilmaun beroorbebt, eine allgemein befannte ^erföulid)feit mar, hält bafür, bafj in alten,

b. h. nidjt aHjuroeit jurücfliegenben Qätm, alle bie heutigen iBahumalänber ein großes ©anjeS

unter beut 9iameu Mitmara bilbeteu. $n bie 33ern>altung beffen teilten fid) jmei äerrfdjcr, einer

in Unporo unb einer in Karagroe. 35ie reinften Überbleibfei ber eckten alten Serooljner feien bie

3Bitfd)roefi Uuporos unb bie SBanrjambo KaragroeS foroie bie ÜEBafanjara UfinbjaS (im ©üben

beS ©eeS), biet fornol)! plmfifd) als fpradilid) uod) heute übereinftimmenbe üBötfer. 2ln ber

Aorbofterf'e beS 2UbertfeeS rooljnt aber nod) fjeute im Tiftrift oon 3Jiagungo Ddiffa ein jefet
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Heiner Stamm reiner üEBannoro, bie SBaljinba, bie ans Siorboftctt etngeioanbert 511 fein 6e=

Raupten. Sie fpredieu eine eigene Spradje, bie »ort ber in ber Jiadibarfdiaft gefprodjenen ab*

meidjt, waren aber attd) beS ßinnoro moderig geworben nnb erwarben halb tjroßcä 9lnfel)en.

ÜHMeberrjoIt gingen uon ibnen ©pebitionen ins Sattb, bis fie fid) enblid) gang Unnoro fieberten

unb oon ba an in bie 9iadibarlänber »orjubringen begannen. 3" Unnoro fettji fcljeint um

biefe 3eit, bie ©min Sßafdja um etwa 100 Saljre äiiriid: anfe|t, eine anbere ©nroanberung ex*

folgt 51t fein: bie SBawitu fainen uon -Jcorboften her, nnb obgteidfj ilirer nidjt gerabe Diele ge=

wefen fein rönnen, gelang eS biefen bod) balb, fid) burd) SBerbinbungen mit ben uorucbmeren

2Bafjinba jut fjerrfdjettben Klaffe- 31t machen. £>ie ans Umjoro augtoanbernben SBa^inba aber

jerftreuten fid) trupproeife über oiele Zauber, nnb fie finb eä nadj EminS Slnfidjt eigentlich, bie

beute als äßafntnta, SBaruffi (grembe) it. f. 10. bejeidjnet werben.

Sag Stcid) Uganba, bc& fo nur bei ben SBanpamroefi nnb ben Küftenleuten, bei ben

eingeborenen aber Suganba fjeifet, wirb etwa »on einer ÜJJctEion 9)ienfd)en beioolmt, fall*

mir in unferen Schalungen fo (jod) geben bürfen. Sie grauen follen bie -Diänner (f. bie 2lb=

bilbung, S. 301) an 3abt bebeutenb übertreffen, was bei ben fteten <yebbeu aud; ganj glatt b--

lidj ift. Tie Siegierung-Jfornt mar ein befdjränf'te^ Königtum, inbem neben beut König, äbnlid)

wie bei ben Sulu, brei Häuptlinge ftaubeit, bie einen fetjr bebentenbcn ©influfi auf bie die*

gierung Ratten. Tennod) blieb bem König nodi genügenbe 9J!ad)t, um über Seben unb Tob

ber Untertbanett ju entfdjeiben. Ter König, Kabafa, ber bem nieberen 33oü*e für unnahbar

galt, mar ftet» twu einer SIngatjl twu Häuptlingen begleitet, unter betten bie brei roidjtigften

Starter, bie be» JJetdEjgfanjteEl, bc3 §offodjel unb be» £ofbrauer§, oertreten waren. 3"üimmen

mit biefen brei §auptbeamteu bilbeten oier ober fünf anbere fjolie Beamte ben ©rofjen sJiat,

ber al3 bie eigentliche 3iegentfd)aft beS Sanbeä betradjtet werben mufjte.
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Ter befanntefte unter ben neueren Königen oon Uganba roar ber jur 3eit her ©eenenfc

beefung regierenbe SDttefa. Stomentßcfj Stauten fjat bei feiner Umfal;rung beS SSictoriafeeS ge=

nauere Sefanntfdjaft mit SDttefa gemadjt unb fdjilbert itjn als einen (;oI;en, lungeren SäJlann mit

glattem ©eftdjt, großen Singen, fraftigem StuSfetjen unb aliulid) ben Arabern getleibet. ©r roar

nidjt ohne 2lnmut, oon roürbiger Haftung, rul;ig, gefe|t, nein rjeroorragenber 3ntelligeu3 unb

allgemein geadjtet. MerbingS fdjcint er frütjer nid;t in biefeiu 9iufe geftanben 311 gaben, benn

ber juoerläffige Spefe beridjtet, baft 3Jltefa ein blutgieriger Xprann, im l;öcl;ften Ü5rab auf=

gebtafen unb eitel, (attnifd;, tjalsftnrrig unb IjerjloS geroefen fei. 3Jiit 3unef;menbent Sllter muß

üJJtefa root;l belfere ©igenfd&aften gezeigt fjaben, roemgfteng roar er meift rool;[roollcnb gegen

bie g-remben unb bulbfam gegen bie ÜJiiffiouare, oon benen feit 1877 bie eoangelifdjen, feit

1879 bie fatöolifcpen baS igeibentum unb ben feit 1860 cingebrungenen S^Iam befämpften.

ÜEBärjrenb 3Jitcfaä 9fcgierung§jeit geigte fein Sanb eine oerljältnismäftige Slüte; bie RSolfömenge

roar jebenfaHä größer alä unter feinem 9iad;folger.

SitefaS 3i'efibenä Siubaga lag, t'rcisförmig angelegt, ctioaS [anbeinroärtä oon ber 9Jhird)i=

fonbai am norbtoeftlid&en Ufer bei ©ee§ auf einem £ügel. Eine breite, belebte Strafte, auf

beiben Seiten eingezäunt unb oon Bananen = unb Sßalmengruppen befdjattet, jtoifdjen benen

bie glitten ber SBaganba lagen, führte ju ifjr. SaS geremonieü am &°fe löal" K'hJ auSgebilbet

unb ftreng. 2lu3gejeidmet getleibcte Höflinge empfingen ben 9Jeifenben, 3Jiufifoanben fpielten

geräufdrooll, jablreidje ©olbaten rourben aufgeboten; in baS ©etöfe ber großen Trommein

mifdjte fid) ba§ Knattern bei ©etoeljrfeuerä. ^unberte oon SBeibern traten juroeilen bei 2Iubien=

jen Ejinju. grüner hatte SDttefa in ber ^auptftabt Sanba refibiert, roo Spet'e unb örant ihn

befuditeu. 3" StantepS $eit beioobnte er Siubaga unb 9iebulagalla, jefct ift baä gang nahe bei

jHubaga gelegene 3Rengo Äjauptort beS freilidj nidjt mehr felbftäubig 511 nennenben 9ieid;eS.

Ktefa ftarb 1884. Sein -Jlacrjfotger -Dtroanga ober ülhtanga, ein fanatifcjrjer Jüngling,

ber in ben Rauben ber Slraber roar, roütete, biird) bie 9iad;rid)ten oon ben ä3eft|ergreifungen an

ber Hüfte aufgeregt, anfangs gegen bie ©rjriften unter feinem §BoM unb gegen bie djriftiid;en

Senbboten; im Satjre 1885 lieft er ben Sifdhof §annington unb feine ©efäbrten töten. Später

änberte er aber feine 21nfid;ten, ging mit ben oon ben äRorjammebanem jeitroeilig beilegten (Sbriften

inS ©rW unb überroanb bann bie ben arabifdjen ©infüiffen jugänglidje Gegenpartei unter Äa=

rema. Jiactj mel;rfad;eiu ©lücföroechfel gelang es ihm, gegen ©übe 1889 äuriicfgiifehren, aber im

.'jähre 1890 tourbe fein Sanb bem (Gebiete ber Smpcrial Sritifg (iaft Slfrica Gompaui) eiuuerleibt.

SaS peite felbftänbige 'Heidi an ben ÜRilfeen roar Unporo, baS im ÜRorbroeften an Uganba

grenjt. ©S rourbe fd;on angebeutet unb ift namentlich aud; oon ©min SßafdEja beljauptet roorben,

t>a^ llmjoro baS ältefte Steidj im gangen Seengebiete geroefen ift, oon bem aus roieberfjolt 3!ölfer=

beroeguugen bie anftoftenben (Gebiete überflutet fjaben mögen. 31U Sorben grenjt an Unporo

bie eljemalige ägpptifdje Sliuiatorialprouinj, bereu ©eroalttjaoer oft freunblidje 33eäiel)iingen

,31t bem §errfdjer oon Unrjoro, Äabrega ober Mabarega unterhalten baben. 3n fpäterer 3eit

bat Habrega aud) in bie SBirren in Uganba eingegriffen unb t'riegerifdje Grpebitionen ber (S'ng=

länber gegen fid; l;eroorgerufeu. Unporo roar aber inuerlid; uid;t fo gefeftigt roie Uganba, fo

in\^ letjteie-ö einen jioilifiertereu ©inbrucl mad;te. 3)a aud) bie militärifdten SäJiadptmittel oon

Unporo nid;t fo gut organifiert toaren, roie bie oon Uganba, roar lefttereS Sanb in ben 3al;l=

reidjen gepben meift Sieger geblieben, ge&t gebort Unporo 311111 fliaditbereid; ber ©ngtänber.

©in brittec- 9feid; au ben 3iilfeen ift baS 511m beutfd;cn ©ebiet 311 redjnenbe «aragioe an

Der SBeftfeite bes 33ictoriafee§. 3(ud; in ilaragioe gehören bie Häuptlinge ben Ijellfarbigeu
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©inioanberew 011* betn Sorben an, Hollmanu traf unter Unten 511111 Teil gon, mboeuropäifdi

aiiäfefjenbe ©efidjter. 3" älterer 3«t ift ftaragroe befonberä tuird) ©pefe berannt geworben, ber

beim Äönig 3tuiiianifa längeren 2tufent[;nlt narjm 1111b feftfteüen tonnte, bafj aud) in Saragroe

ä>ie[)3üd)ter über 2lcferbauer tjcrrfdjen.

ÜBaganba. (9!ad>
i

:p[)otogr<n>bJe.) Sgl. Icjri, 3. 299 u. 3u2.

2Uid) in Diuanba, beut bis auf bie jüngfte 3eit fjalb fagenljaften Sanbe, rootjnen SBantu,

bie oon ÜEßarjuma berjerrfdjt werben. 2111c aber fpredjen baä Etnnaruanba, ein cditee Santu=

^öiom, in ineldjem bie Sebeutung ber SBorte je nadj ber Betonung nnö ber Stellung im Sage

511 luedtfetn fdjeint. £ie 2U;ulid)feit biefer ©praäje mit beni Kifuarjeli ift gans uituerfeunbar.
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Unter beut SSoHe bcS 9tuanba()errfd)er3 Suabugiri, ber 511 ©öfcenS ßeit regierte, feinen roafjre

9iiefen oon 200—220 cm Giröfje oorgefommen 511 fein, bie aud; nidit einmal befonbers mager

waren. Ter „Kigeri", wie Suabugirte iEitel lautete, mar eine ber legten Säulen ber alten inner:

afrifauifdien £)e§poten§errttä)feit; er baute fid), bein SQSanberleben feinet SßoHe§ getreu, im

i'anbe umliersiebeub, jabrlid) neue 3?e(ibenjen. Tie Solfsbidjte ift ftellenrocifc jieinlid) grof;.

Tic neueften, oortrefflidjen (Säuberungen oon Sanb unb S>olf verbauten mir 9tidmrb Kanbt.

Ter größere Teil ber SenöRerung treibt in allen biefen See= unb groifdjenfeeftaaten 51 der =

bau, unb ;toar liegen bie grauen nur biefein ob, bie Scanner auch, ber SBiebjudjt. Ta§> £jaupt=

naljrungSmittel bilbet bie SSanane, beren 2lnbau roenig pflege erforbert. S)ap treten in Uganba

unb ben anberen Staaten fuße Sartoffeln, 23ataten, 33ol;nen, Rtirbiffe, ßuderroljr, Sefant, 9tei3,

2Rai§, £>irfc, Tabaf foroie Kaffee unh SBeinreben, femer oevfdjiebene oon ben Arabern ein=

geführte ©emüfe. Tie Soft ift alfo »orroiegenb oegetabilifd), gleifd) roirb feltener gegeffeu,

Ijäufiger gifdje an ben (Seeufern. 9ll§ Haustiere merben 9iinber, Sdjafe, 3iegen, .Hagen unb

§unbe gehalten. Tie Drinbertjerben finb meift Eigentum ber berrfdjeuben SJBalmma unb ge--

Ijören einer grobkörnigen 2(rt an, beren föörner aber bisweilen entfernt werben. Igagb unb gtfd)=

fang merben eifrig betrieben, oon ©ewerben befonbers bie Sdmtiebefunft, bie gubereitung

oon £'cbcr unb 9iinbe 511 Mlcibuugsftüden, ber Sd)iffbau, bie gledjtfunft unb bie Töpferei

olme Trebfdjeibe.

Tie Kleibung in Uganba, Unporo unb bem übrigen ©eengebiete befteljt in weiten, meift

weißen ©ewänbem, burdj roeldje bie SBaganba fd;on oon meitent einen fefjr oiel gefitteteren

liiubrucf uiadten abS bie reinen 9ieger. ©eioölmlid) roirb bie Kleibung au£ 9(inbc bergeftellt,

togaartig um ben Körper gefdjlagen unb auf ber redjten Sdjulter jufammengcfnotet (f. bie 2Ib=

bilbung, ©. 301). ^n Unnoro finb Kleiber am gellen Ijäufiger, bie oon QitQtn ober 2lntilopen

genommen werben. 2)Jit SBerad&tung feljen bie SBaganba auf bie roenig beflcibeten Stämme bei

©üboftenä Ijerab, merben aber, ebenfo roie bie äBantjoro ilirerfeitS non anberen Stämmen,

roeldje ber Kleiber faft entbehren, namentlidj non ben Cberuiloölfern unb 9Iianu9Iiam, iljrer

Kleibung wegen als äßeiberoölfer »erfpottet. ©aneben ift oon ben 2lrabem bei ben 21>aganba

bie arabifdte Tradjt eingeführt worben, bereu fid; fdron ber König SBJtefa felbft bebiente. Tie

Ijöberc ©efittung ber äSaganba jcigt fid) and) in bem geblen ber Tättoioierung unb beS 3nb lie =

feilcnS, aber bie Sittlid)feit, befonbers im Skrfeljr ber ©efdjledjter, ift tro(3 all biefer Slnjeidjen

äußerer ©efittung oiel mangelhafter all bei ben nadt eintiergelienbcn Dbernilftämmen.

Tie SBaffen ber Secnoölfer beftanben früljer am Speeren oon mehr abS 2 m i'änge,

ooalen Ijöljernen Sdjilbeu, Sogen unb Pfeilen mit iiMöerbafen, neuerbinge- aber am vielen

glinten, roeldje bie:2i?aganba felbft auSjubeffern, ja fogar umzubauen oerfteben. 2luf bem 3Jictoria=

fee befafjen bie äi>aganba eine fürmlidjc glotte oon Kätjnen, 311 Stanley 3flt etu>a ein balbe*

Taufenb, teilioeife für 40 [Ruberer unb Solbaten eingeridjtetfficbe bie beigegebene Tafel : „Ufer bes

SBictoriafeeS mit SBaganbabooten"). Stanleu fdjä^te bie 3a|l ber mit biefer glotte 311 beförbern=

ben 3Rannfd)aft auf 16,000—20,000 9Jiann, unb in ber Tbat tarn tä oor, bafj Trnppenmengeu

oon foldier 2injai;I aufgeboten mürben. Tic Solbaten gingen, entgegen ber fonft ftreng gebanb

babten illeiberjiidjt, nadt Im auf ben ^uiftfdjurj unb mürben in einzelnen 2lbteiluugen unter

ber AÜbrung oon Häuptlingen formiert. (
s)eioöl)iüid; ftanb nur ein ^eer oon etwa 1000 3J?ann

jur 2lufred)terljaltung ber Drbnung unb 311111 perfönlidjen Sdjufee be» ^errfdjeiv unter ben

SBaffen. SSor bem 2Uiä3ug in ben Krieg fd;iour ba'5 ganjc £>eer bem König Treue. Tem Jjjeere

folgten audj oiele grauen, giel ber König ober ber Tberbefeblebabcr, fo galt bie Sdjladjt als
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511 llngunften ber Partei be§ ©efaüenen entfliehen. Tie Sürgerfrtege in ben testen Etilen bei

©elbftänbigreii batten baä blü(;enbe fianb in f;obeiu 3Ka§e oerroüftet.

2113 eigentümliche Gbaraf'terjügc ber SBaganba iinb bev SBannoro muffen nur nod; bie

©raufamfeit unb bie Sinnlidjfeit l;eroorbebeu, auf roeldj [entere fdjon bie gafjl ber grauen

SWtefaö, angeblich 5— 7000, fdjliefjen liefe. S)a anberfeife! bie ärmeren Scanner I;äufig gar

feine grauen ernähren tonnten, fo waren ©ittenlofigfeit unb geringe ilinberjafji allgemein, gür

bie ©raufamfeit aber mar es bejeidjnenb, bafe auf ©etjeife be* igerrfdjerä täglid; Dpfer bind)

Grfdjlagen ober Verbrennen fielen. ÜDtuanga liefe bie iljm oertyafjten djriftlidjen Untertanen

fdiaremoeife nerbrennen, unb 3Ktefa ging nie ol)nc Begleitung oon ©d)arfrid)tern umfjer. 9iod)

um 1888 fallen iEaufenbe Ijingemorbet roorben fein, fobalb ber König einen böfen SEraum ge=

l;abt batte ober fiel) unioobl fülilte.

Dbrooljl bie SBaganba ein l)öl;ere» SBefen, Katonba, beiu bie (Srfdjaffung ber Grbe 311=

gefcfjrieben roirb, rennen, ifi bod) ber Zauberei bisher ineljr als genug gemefen. S5er ©ott be§

SBtctortafeeä, Subari SDlufufa, oermag fid; in Sßerfonen bineiujuoerfefien unb burd) iljreu äföunb

roa^rjufagen, rooburdj biefe einen erftaunlidien (Sinflufe auf baä SBolf unb ben .Honig geroin=

neu; and; bie ©elfter ber früheren Könige roerben oereljrt. S5urcrj baS Einbringen bes 3$lam

unb jioeier d)riftlid;er Konfefftotten finb grof;e religiöfe SBirren cntfeffelt roorben, über bie mir

fpätcr nod; einige! mitteilen roerben.

c) $ic Ducruilftämmc.

3Bie mir fd)on früljer gefeben fjaben, muffen mir and; bie Obernilftäntme 511 ben norboft=

afrifanifdien äRifdj= utib ÜbergangSoöHern jäl;leu, roenn aud) mandje berfelben, roie bie Sinfa,

öie 83ari unb anbere, ben 3?egem in (Jrfdjeinuug unb Lebensform red;t nal;eftel;en. SBir haben

früljer aud) bie ©nippen rennen gelernt, in meldie be äJiartonne neuerbingS biefe 33ötter teilt.

SSBid^tig ift befonberS bie Unterfdjeibung ber älteren unb jüngeren 3Iilotifer. 3U oen elfteren

geboren 5. 33. bie SMnfa, bie 33ari, bie 23ongö unb anbere Wolter, bie fid; burd; 6igenrüm=

lidjfetten auäjeidjnen, bie il;ren 9iad;barn fel;leu, bie Sinta burd) Kaftenglieberung, bie 23ongo

burd; befonbcrS entmitfelte ©ifentedjni! u.f.m. £e ÜJiartonne meint, bafe alle biefe älteren 3iilotiter

ben (Siiibnicf be» ÜlltermS madjen. 3U ben jüngeren 9iilotifern gebären 5. 83. bie ©djilluf, bie

9iuel;r, bie©d)uli unb anbere, aud; bie oon @min$ßafd)a 6efdjriebenen £uri oberSur. S5ie

©djiHuf fdjeiuen bis vor etroa 200 Safjren ein grofjeS 3ftetdj befeffeu 311 (;aben, baS oon gafdjoba

bie-. ©ennar reidite, aber burd; mannigfache Snnafionen oon Dften unb Siorboften l;er jerftört

rourbe. Sie Dberntlnölfer finb fdjon burd; bie äguptifdjen Sflaoenjagben fel;r »erfrört unb

burd;einanbergemorfen roorben; nod) otel mehr ift bas aber roäbjenb ber ma[;biftifd;en S|Seriobe

gefd;el;en. 3Ran roirb bie Ethnographie biefer ©egenben gteid;fam oon neuem aufbauen muffen.

3m äufeerften Sorben, b. 1;. etroa oon 10 —7 u nörbl. Breite, fi|en ober fajjen bie Sdjilluf,

9iuel;r unb S)infa, auf roeldje bann bie 23ari (f. bie Slbbilbimg, 8. 304), bie DJtabi unb

©dmli folgten, 3)ie SRamen biefer Stämme finb jur 3«t ber ägt;ptifd;en ^errfdjaft, als tüditige

Sfeifenbe biefe ©egenben unterfuä)en tonnten, in Europa oerl;ältni'jmäf3ig befannt geroorben.

Sie 93oIfSbiä)te mufs l)kv frül;er jiemlid; grofi gemefen fein; 1871 burfte bie ägijptifdje

Regierung 3000 Dörfer ber £d;illut mit etroa einer Million 3Menfd;en annehmen. Diamentlid)

am roeftlidjen Ufer beS 9MÖ reif;te fidj ftredenroeife S5orf an ©orf, roa» burd; bie grof;e J-rudjt:

barfeit be§ Sanbeä unb feinen bamaligen 9teid)tum an Sieren ertlärt roirb. Seiber finb aber

gerabe biefe ©egenben fdjon burd; ben Sflaoeuljanbel arg oenoüftet roorben, unb jioar mürben



304 4. Dftafrila.

bte Stadicsügc ber Gbartumer Sflaocnfiänbler burd) bie mangelnbe politifcfie Drganifation biefer

Stämme befonberä begünfitgt, bte in eine ungemein große 2{njal)l uon olmmädjtigen ©njel=

berrfebaften jerfplütert roareti. 92ur in Krieggjeiten fdjloffcn fie fid; roobl einmal jufammen,

uermoditen aber auf bie Stauer feinen gemigenben SBiberftanb ju [elften.

£ie Dberntlftämme finb febr roenig betleibet. %m allgemeinen fennen jie mir beit

Senbenfdjurj (f. bie Stbbübung, S. 305), ber in ©eftaQ uon großen Stottern aus beut Sufdj

belogen ober au% einem ©tücf 9ftnbe ober %cli bergeftellt unb mit ©ifenperlen ober üHötfdjen

Gin I orf ber Sari

befetjt roirb; etgenttitfje Kletbungfftücfe uon gell oberSWnbe fehlen fafi ganj, neuerbings fdjeint

aber ber ägiwtifcbe Einfluß, baä fragen oon $dl- unb SKnbenjeug, bod) burdigebrungen ju fein.

3m ©egenfafce jur Kleibung fpielt ber Sdjmucf eine grofje Stolle, beliebt finb ätrmrmge unb

fdnuere Seinringe oon Gsifen unb Kupfer, an benen nid)t feiten eiferne ©tadjeln angebracht ioer=

ben, fo bafs ber Sd)imicf gleichzeitig aö SSJaffe bienen fann. £eber= unb ©Ifenbeinringe, §al»=

bänber auä i£ier= unb 9Jteiifd)cnsäljnen, ©djmttnarben im ©efidjt unb am Körper, Stäbe in ber

Unterlippe unb Spfföde in ber Oberlippe, ferner Ohrringe, juroeilen aud; SRafenringe oerooH=

ftänbigen ben 3ierat. S)ie SSttotoierung ift am bäufigften bei ben Sari, baS 9tu§bredjen ber

Sorberjä^ne aber bei allen Stämmen 31t ftnben.

£a3 ig aar roirb meift in befonbere gönnen gepreßt unb mit eifernen fingen, 9Jiufd)eln

unb Sßerten gefdmuicft, fo baf? biSroeilen ein Kopfpu| entfielt, ber jenem ber altägpptifdjen

Könige niäjt unäljnlid) ift. aiujjcrbem trägt man §eline, £üte, Sßerücfen aller 2lrt oon feljr
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mannigfaltigen unb eigentümlichen formen. Edjroeinfurtlj fanb Bei ben Sdiiünfinaniiern in

biefex §infidjt triele Stbroeäjfehmg. SMe gröfcte SJJeftrjabl trug quer über ben Scheitel einen

(janbbreiten Hamm, ber, gleich einem maffioen blechernen ^etligenfc^ein, »on einem Cfjr 311111

anbeten fidtj erftreefte unb und; hinten unter ben Dljren in jiuei runbe Sappen auslief. 2(m

feltfainften nahmen fid) __.
__

nad) Schioeinfurtf) aber

fo(d)e Köpfe au§, bie

nidjt genug an einem

igaarfamme haben,

fonbern bereu Diele

auf»triefen , bie parallel

unb in geringen 2U>=

ftänben roie Sameüen

über ben Kopf »er=

liefen. Sehr brollig

erfd)ien beut 9teifeir

ben eine britte, rtidtjt

fettene §orm, bie mau

am paffeubfteu mit bem

£elm beS Perlhuhns

Dergleichen tonnte, »on

bem fie offenbar aud)

eine 3iad)abiiumg mar.

316er auch tjatij furj

gefrorene Köpfe fa=

men Ijier not.

SBon ben grauen

tarnen Sdjioeinfurth

nur foldje ju ©efidjt,

beren futjgefdjoreneS

<gaar roie getüpfelt non

frifd) fproffenben
s
Kotl--

locfen erfdjien. £ie

Sdjilluffrauen gehen

nidit itöllig naeft, fon=

bem finb ftets mit

einem au§KatbfeH her=

geftellten ©djutj befleibet, ber um bie ßenben gefdjlagen roirb unb bis an bie Kniee reidjf.

2ln üEßaffen führen bie Dbernilftämme Keulen, Knotenftöde unb hohe eiferne Sanjen.

Soioobd bei ben SMnra all bei ben Sdjilhif feljlen aber Pfeile unb Sogen, bie in guter 3tu§--

füljrung bei ben 3iuehr unb S)jur »ertreten finb. 2tuch bie ©cfmli haben gute Sogen unb

Pfeile, aber fdjledjtere Sanjen afö bie nörblicheren (Stämme. ®ie ©drilbe (jalum »erfdjiebene

formen unb werben an ber Siücffeite burd) ©täbe gemäßen. -Keffer, Solche, Säbel taufeben

einzelne ber Dbernifoölrer »on ben 3Wam=9Mam ein. Sie genannten Stämme finb jumeift

fiänbertuitbe, aifrifa. II. Slufl. 20

Gine rdiu linegerin. <91aci) ^-ftotogr Sgl. %Qt, 3. 303.
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gute Schiffer; befonberä tue 3d)illut Ratten .uälme für 40— 50 ÜJiann, mit benen fte bis

nad; Gbartum fuhren.

Tic ^ütten (f. bie äbbilbung, 2. 307) ftnb faft augfcbJKeßlicb, im fiegetfril erbaut unb

nehmen an jürauebbarfeit, ©röße unb Sicinlicbfeit oon ©üben und) Sorben ab. ©fadenförmige

Tadier finb häufig. Sfteifi «Derben bie 33ef)aufungen 511 Keinen Dörfern jufammengefteQt, roeldie

bann mit ^unm au$ &°h oocr aug Euphorbien umgeben finb unb befonbere fürten für bie

jungen Gbepaare, für bie 3)iäbd;en, bie Knaben, bie gremben unb für ©elage enthalten.

3d;roeinfurth erfd;ien uod; 1870 bas gange roeftlicbe Siilufer wie ein einjigeä ®orf, beffen

einjelne Seile nur burdj 3roifct)enräume uon 500— 1000 Schritt gefdjieben waren. SMefe

Smttenfomplere roaren bamafö regelmäßig unb eng jufainmengebaut. Sebei S)orf hatte feinen

3>orftel;er, unb bie 5Borftet)er uon 50— 70, mandjmal andj 100 Tarfern roaren einem £äupt=

ling untergeorbnet, roeld;er im Tiftrifte fommanbierte. Soldjer Tiftrifte fall e3 nahem 100

gegeben haben, bie alle burd; SJlamen unterfebieben rourben. gn ber ÜKitte eines jeben Torfes

tag ein runber, freier 5ßla|, auf roeldiem fid; abenbä bie Serootjner oerfammelten. 9tuf fötalen

5ßtä|en mar gewöhnlich ein großer Saumfiamm aufgerichtet, an roeld;em bie Raufen fingen,

um bie ganje Drtfdjaft bei berannabenber (i'efabr 511 alarmieren. Tic .vuitten roaren bei ben

einzelnen Stämmen nidjt gleich, bie ber 2d)i0.ut 3. SB. burd; höhere Tbonroänöe oon benen ber

Tiufa unterfdjieben unb in ber Siegel uon geringerem Umfang. Tie Dörfer roaren nad; außen

nid;t umfriebigt, roohl aber fcfjloffcn fid) an bie eng jufammengetjäuften fürten Strohmatten;

jäune, roeld;e ben §Bief)ftanb beherbergten.

Suffe Dbernilftämme betrieben bamals atisgebe(;nten Jlcterbau neben SBteb^uäjt, Sjagb unb

gifdjfang. Tie SBiebjudjt überroog bei ben Tiufa unb SSari, ber Slrf'erbatt bei ben Sdnlliif

unb 3Jlöri. SemerfetuSroert ift, baß forool;t bei biefen äuferbau als bei ben SBietjjUcIjt treibenben

Stämmen bie Scanner nie! arbeiteten, roäbrenb femft bei ben Slfrifanern ber 2lcferbau mehr ben

grauen überlaffeu roirD. Tic gerben, uorjugeroeife aus Siinbern bcftel;enb, roaren in ber guten

3<nt außerorbentlid; groß unb auf beiben Ufern be§ 5HÜ3 faft ununterbrochen anjutreffen.

2d;roeinfurtl; jal; an ben Tränfpläften nod) gerben uon 2— 3000 Stücf. Slber fd;on bie

Sftaoenjäger bemächtigten fid) forool;l ber Tiere als ber ÜKenfd&en, unb beute roirö biefer SSie^=

reid;tum roohl meift ber 9Jergangenl;eit angehören.

Dbroot;! bie Dbernilftämme ber arabifdjen Kultur nahe mahnen, (;abeu fte bod; nur roeuig

baoon angenommen. G'ifenbereitnng, Töpferei, gled;tfunft, bas Gerben ber £uiute roiffen fte meift

auszuüben, aber nur fefetereä fdieinen fte uon il;ren höh«* fte[;enben SKadjbarn übernommen ;u

haben. 2lm uolltommenften betreiben bie Tjur, SKabt unb Songo bie Gifented;nif, aber il;re

UBerrjeuge finb im ganzen biefelbcn roie bie ber übrigen Gifen bearbeitenben Ignnerajrtfaner,

fo baß fte alfo aud; in biefer SJeiiehung nur roenig oon ben Arabern gelernt l;abeu tonnen.

Tas Gifen roirb aus Srauneifenftetn unb Gifenfpat gewonnen. Salj ift feiten, Tabaf aber

rourbe früher in fo großer SKenge gebaut, baß er an bie umroobnenbeu SBölfer ausgeführt roerben

tonnte. 2ln üJiufiftnftrumenten fanben fid; Signalhörner, Sßofaunen, Trommeln unb eine SHrt

oon IKanboline, roohl infolge uon S3ejtel)ungen 511 ben 3fiam=9riatn unb SDiangbattu.

3auherei, Sieraberglaube, :)u'geniuad;erei, Sd)langenbienft, ©efpenfierglaube, 8aumoer=

i'bruug fennjeidmen bie religiöfen 2lnfid;tcn ber Dbernilftämme. Tie Sdnlluf fallen aud; bie

Sonne unb ben 9ii( cerebral, unb Dpfer rourben bei ben 33ari unb Tinfa häufig gebracht

9iad; Gmin 5ßafd)a fall eines ber füblid;cren fßöffer biefer ©nippe, bie Sur, 3C=Iur ober

Vuri, bie füblid; unb fübmeftlid; uon SBabelai bis 511m 2llbertfee l;in luotmen, oor etroa 1<>h
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Satiren oon Sorben eingeroanbert fein unb eine Keine Stoffe angetroffen (jaben, bie mm jiterft

auf baS Plateau unb bann ganj in bcn Sßalb naäj SBeften surücfgeroorfen rourbe. SMe Sur felbft

fönnen als nahe SJenoanbte ber 8d)illuf, mit benen fte einft jenes* grofje 9ieid) weiter im 9iorben

bilbeten, bctradjtet roerben. 3$re Dörfer liegen auf öiigeiroellen in ber Ttäbe ffiefjenben Gaffer»

unb geioölmlid) and) be3 ÜBalbeS. Gin Sorf ftellt in ber 9icgel nur ben 8i§ einer gamitte bar,

loäbrenb feltener oiele gamilien in größeren Dörfern Bereinigt finb. Sie glitten finb fladjgebriicft,

balbfugelig , biäroeiten mit lang ausgesogener Spitse, fie foflen fauber fein unb aujser oon -Käufen

unb hatten nid)t fonberlid) oon Ungeziefer ijeimgefudjt roerben. ©eroötjnlidE) grünt ein um--

jäunteä (Särtd)cn mit Sabaf neben ber Hütte, bisüoeilen and) eine SBananenpflanjung.

Sa3 SSeljacfen unb ^Bearbeiten bes gelbes roirb mit eifernen, Ijerjförmigen ©djaufeln

nenridjtet. ©ebaut werben Wlate, Sorghum, Gleufine, ©efam, 33ananen, Sataten; ©rbnüffe

I;at erft ©min s^afd)a felbft au>i bem Sorben eingeführt. Ser Üieljftanb ift aud) l)ier fef)r reict),

genoffen roerben aber aud) Staupen, Termiten unb Heufdjretfen. Sas Familienleben bietet roenig

SluffaHenbei; 3<"iHingägeburten merben als glüdbringenb begrüfjr. Qm 2lltcr oon 10— 12

3>af)reit merben ben Stinbcrn bie unteren Sdmeibejäijue ausgebrodjen. Sie eljelidjen 33erljält=

niffe finb giettilicf; [oder, unb bie meiften Streitigfeiten unb gel)ben rühren baoon Ijer, bafj

grauen ibren ÜJiännem entlaufen finb unb bei anberen llnterfunft gefudjt fjaben. Sie meiften

Seilte begnügen fidj mit 3— 4 grauen. Sie Sur füllen im allgemeinen ein fein' Ijoljes 3Ilter

erreichen. ^Ijre Soteu merben in einer Hütte ober bod) im ©eljöfte begraben. Sau @efül)l ber

3iifammengel)örigteit ift bei ben Sur fefjr ausgebilbet, grauen foroobl als 3Mnner unternehmen

311 33efud)ejroeden jiemlid) meite Reifen. Sie 93oote ber Sur finb fämtlidj ©inbäume. öröfjere

SJoote finbeu fid) nur am SUbertfee, roeil es* nur bort paffenbe 33äume gibt.

Sie Eleibung beftetjt aud) Ijicr auö gellen, bisweilen bei ÜEBoIjI'gabenben aud; aus 9iiiiben=

ftoffen aus llnnoro. Siacftljeit ift febr feiten, bie SUeibung ber Scanner ift aber roie bei nielen

Staturoölfern ooUftänbiger als bie ber grauen. Sdjmiid ift ebenfo mannigfaltig mie beliebt.

3Jon SBaffen merben Sdjilbe oon langer, ooaler gorm auä SuffeÜjaut gebraudjt; in £riegs=

Seiten tragen bie (jeroorragcnbften «rieger eine ganse Cdjfenljaut, bie eine 2lrt oon ©riff erhalten

Ijat. günf bis fedjs Seilte gefeilen fid; jufammen, bie mit bem Sräger bes* Sdjilbes unb unter

beffen Scdung »onoärts gefjen. 2lls 2tngriffSmaffen merben Sausen, pfeife unb 23ogen 6enu|t

unb bie Pfeile tjäufig in rcdjt mirffamer Sßetfe oergiftet. Ser DJtufif roirb grofje Teilnahme ge=

roibmet, ba jeber größere Häuptling eine eigene, 8 bis 10 3Rann ftarfe 9)iufiffapelle befugt, bereu

9J{itglieber uerfdjiebenartige pfeifen, glöten unb Homer blafen. 2ln Steiätnitteln finb ber Sabaf

unb bas aus* SJananen, Sorgbum ober Gleufine Ijergeftellte 23ier allgemein oerbreitet.

Sag Sanb jerfiel 311 ©minä jftut in eine ganje 3tnja^I oon SBejirfen, bie unter grofse unb

tteine Häuptlinge »erteilt roaren. ©§ gibt ober gab Häuptlinge, bie über 5— 6 Sagereifen

meite Stred'en l)errfd)ten , unb baneben anbere, bie faum einige ©eljöfte befafjen. Sie <0änpt=

lingstoürbc oererbt fid) geioölinlid) auf ben älteften So(;n.

Sie religiöfen begriffe fdjeinen menig entmidelt 511 fein, gmax roirb ein l)öd;fteä SBefen,

al§ beffen Üßoljnfil ber ^Qiiniuel ober bie Suft gilt, angenommen, baneben roerben aber aud)

mandjerlei G-lementargeifter oeretjit Sie glufsgeifter roerben befonberS gefürdjlet, roeil il;ren

SBinfen bie Slrofobile gefjordjen foflen. 2Jor ben ©eiftern ber Sierftorbenen bat man gurdjt, unb

träume merben ungern gefelien.

3m äufjerften 9torben unb 9ioröoften ber Jlillänber oberhalb Gbartums treffen mir fdjou

nubifdje unb arabifdje Glemente, bie teilu fef$aft, teil» f)erumfd)meifenb, alle aber ftarf
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gemifdjt finb. Tic ÜWubiet jetgen bies fdbon in ibrem äußeren, tnbem biejemgenSenraarS nteljr

ben Slrabern ähneln, anbere eber abefftuifd^en Tupuei tragen. S)en weiften Siuluern aber, oon

benen übrigens fpäter bei ber 33etraditting beä EFüIIonbeä nörblid) von (Sbartum nodj mebr 511

fagen fein roirb, finb ein länglidie» ©ejtdjt, eine gerrümmte 9iafe, biete Sippen, ftarl loctigel

§aar, geringer 33artroud)3 nnb bronjene garbc eigen. Dlamentlid) burdj bie aufgeworfenen,

bieten Sippen nnb bnrd) bie nteift bunHere Jyarbc tmterfdjeiben fie fidj mefeutlidi oon ben reinen

Arabern, ^nbejfen fdjeint bie Sdjeibeiuanb jroifcrjen ben beiben Stämmen fcbiuädjer 51t roerben,

jumal ba bie 9iubier iiber--

Ijaupt an ftafyl abnehmen

unb oiele SSermifcfjungen ein=

treten. 2lud) ilJegerblut fteeft

foroobt in ben mtbifdjen als

in ben arabifdjen 33öKern

beä Sanbel füblid) nnb ffib=

öftlid) von Erjartutn.

Unter ben mebr arabi=

}d)en Stämmen nennen mir

bie Seni 2(mer füblid; com

©ebtete ber fpäter 51t ermähn

nenben33ifd)arin, bieSdjufu=

rie pifdjen 3tü nnb 2Itbara,

bieilababifd) längSbe-3 SBabi

3Mef ober SBabi Waiit in

Korbofan; ju ben 9iubient

redjnen mir and) bie 5' lll,bfcf)

in Semtar unb mandje ber

am Sikftabljang ättJefftnienS

mobnenben Stämme.

Sie -Kubier foroo£)l aU

bie 2traber finb in biefen

©egenben int ©runbe 33iel)=

5üd)tcr, bie, foroeit bie SBüfte

unb Steppe reidjt, meift 9io=

maben bleiben, auf befferem 33obcn bagegen and) 2ltferbauer unter fid) jälilen. Kamele, Siinber,

in smeiter Sinte 3'eÖen uno Sdjafe werben gejüdjtet, weniger Ijäufig 5ßferbe unb ilfaultiere,

rooljt aber Gfel unb Sagfcfjunbe. üEßo 2lcferbau herrfdjt, ba roerben Surra, Sodjn, Mali, SBeijen

unb ©erfte, aud) Stofjnen unb Supinen angebaut. 3Jiild), Surrabrei, Surrabier unb Sutter

finb bie &auptnarjrung§rmttel ; S3rot ift feltener, Kaffee unb Satteln bienen nur aU Suruäfpeifen.

fön langet, rcietfjeS Jgemb, ein roter ©ürtel, brauner ober geftreifter 9J!antel, weißer ober

roter Durban djarafterifieren ben Slrabcr, ber SDlantel allein ben -Kubier. Sie grauen (f. bie

obenftebeube 2lbbitbung) tragen nur ein lange», blaues £>emb. 9teid)ere Sßerfonen geftatten

fid) natürlid) größere Kleiberpradjt. £m Kriege befdjränfen fid) bie mtbifdjen Stämme auf ein

meijjeS Senbentud) unb Sanbalen. Sie ÜEßaffen ber 2(raber beftanben lange 3rit am? ber ian=

gen Steinfdjlojjftinte, bie für fie ben Vorteil rjatte, baf) fie feine 3i'mbf)ütd)en ober Patronen

lltai) spijotograpfiie.)
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brauchte, unb Der feil Pen älteften Seiten getragenen Sanjeforoie bem Toldjc, früher audfj am
Sogen unb ißfeil, SBurffpie§ unb Sdbilb. Tie Kubier befdrränfen fid) auf Speere unb Sdjübe,

biSroeilen führen fic aber auch" Sßanjer unb ähulid)c friegerifdje 2tu3rüfiung.

Der nomabifierenbe älraber befifet ein S 6 ' 1 - ba§ er in ben fpärlidjen SBeibegrünben

bor aSüfle aufftellt, wogegen ber an ben ©rengen ber 2Büfte unb bes fruchtbaren Sanbeö rooh-

nenbe abroedjfelnb in feinem 3dt unb in Sefjmrjütten lebt. S)ie 3elte ber 33ebuinen beftehen

aus 9teifig, Stroh ober aus 3e 'ttllcb' tonnen fdjnell entfernt unb roieber aufgefteßt roerben unb

bilben nädift ben SBaffen bie SQdbe ber S3ejt|er. flucti bie kubier leben beute meiftenl nidbt

mebr in jQäufern aus Stein, Erbe, Saumftämmen, statten unb gftedjtroetf, fonbern in tran»=

portierbaren Bütten, ben fogenannten Sdjofdbcn. !j$n Sennaar unb Eorbofan treten fpi$e

Strobbüttcu an bie Stelle ber Schofabcn, unb biefe Äuuieform (Tufele) berrfdrt im Süben

bei roeitem cor.

Ter Ig anbei 3iubiens ifi ftets uad) ben UZegerlänbern be» SübenS gerichtet geroefen unb

bat oon jeber hauptfädjlid) in Elfenbein unb Sflaoen beftanben. Sdmn in frühefter 3eit finb

biefe beiben ©egenftänbe burd) SRubien nacb bem alten Sgnpten oerhanbelt roorben, bodj ftieg

unb fiel im Saufe ber ©efebidrte ber Raubet mit ben Jßerioben ber Hebung ober beS Verfalle»

Kubieni. 3tfe 511 Stnfang be3 19. ,3^t)V't)unbertc-' junädjft -Hubien oon ben Sgmrtern erobert

loorben mar, fanb man ungeheuere Quantitäten oon Elfenbein in bem lange nidvt ausgebeuteten

Sanbe, aber fdjon um bie Sötitte be» 19. 3ab,rljunbert3 nahmen foroobl Elfenbein ali- Sflaoen

an ^äuftgreit ab, unb e§ mufjten oon ben ^änblern förmlidje Ejpebitionen auägerüftet roerben,

um auf bem fladfen Sanbe, an beiben Ufern beä :>iil», SRaubjüge ju oeranftalten. Ter feanbel

ging allmäfjlid) in Staub, biefer in anbauernben KriegSjuftanb über, bie 3eit ber arabifd)=

uubifdien Sttanenjagben begann.

SSietj, Elfenbein, Sflaoen mürben oon ben Arabern im ©ebiete befreunbeter Stämme

in feften ÜRieberlaffungen aufgeftapelt. Tiefe nad) Sebarf oeränberten unb verlegten 3tnftebe=

hingen beifjeu Seriben, unb au fie fnüpft fid) eine» ber traurigften Kapitel ber töefdjidrte ber

Sänber am Sßeifjen 3lil. SJefonberS bie füblüfj oon föorbofan, an ber örenje gegen bie Sdiillnf

roofmenben Saggara lieferten für bie 3iaubjüge baS Sotbatenooß. 3Ba3 nidjt fortgefdiloppt

roerben tonnte, mürbe getötet ober jerftört; bie ö"°tge biefe» SSerfa^reni mar bie völlige &er=

öbung früber ftarf beoölferter Sanbftri<$e, namentlich im ©ebiete ber 3dülluf unb Tinfa.

SS mürbe balb baä gange Sanb lveftlidj unb öftlid) be» ÜBeifjen -Kil» mit einem Jtefce oon Sta=

tionen überfpanut unb baburd) oollftdnbig auägefogen. Dcorb, Sranb unb Sßtünberung nabiuen

berart überbanb, bafj bie ägnptifdje Regierung roenigftenS einige SBfafjregeln bagegen ergreifen

miiftfe. Ter Italiener ©effi oerniditete in anbertbalbjdbrigein Kampfe bie Sflavenhänbler

unter Sibelvr Sßafcrja am 33aljr=el=©afal, unb Eutin Sßafdfja fampfte am oberen 3iil ebenfall»

erfolgreich gegen ba» Unroefen. Sefanntlidj rourbe aber gerabe biefe uidjt Eonfequent unb

gefdneft genug burdigefübrte Sefc^räntung be» 3flaoeni)aubel» eine ber ^aupturfadien }ttr Un=

iufriebenbeit gegen bie dgoptifdie werrfdjaft, fo bafe ©orbon ben 3flaoenbaubel jeitroeife roieber

freigeben mufjte. Sir roerben in einem fpäteren Kapitel bie roeiteren ©efdjide biefer urfprüng^

lid) oon ber iiiatur gut au»geftatteten Sänber fennen lernen. Tie 3rit ber 3flaoenjagben er

äeugte ben li;abbi»iuu». ^erfbididier 3Jlut, ©eroö^nung an baä SBaffen^anbroetf, religiöfer

Aanatiäiuu», Tobe»oerad)tung, äunerfte ©enügfamfeit, leichte Seroeglid)?eit ber ix-mobner unb

üir Verlangen nad) perfönlidier unb politifd)er Unabluingigfcit fübrten bem l'iabbi ;ablreidie

älntjänger ju. ^ene (Sigenfdjaften machten feine etljnograpbifdj bunt gemifdten Scharen balb
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ju fjödift gefürctjteten ©egnem, bie über SIbefjtmer, Sgnpter unb aud) englifdje Abteilungen

©iege baoontrugen. Sinnen etina bret Sauren mürben alle ßutturfeime am oberen 3HI oer=

uiditet, bie nun jefct nuiljfaiu mieber eingepflanzt werben muffen.

(1) Tic ©alla, üölaffai unb Sontol unb mibcrc norboftnfrifnntfdje Golfer.

21 u bie Stämme beä oberen SJcife grenzen im Dften roeit jerftrent mobnenbe Wolter oon nod)

nidit oöHig flarer etbnograpbifdjer Stellung: nänilid) bie ©allaoülfer, füblidj oon iljnen, nm

ben Kenia, Kilimanbjaro nnb am roeftlidjen Ufer be§ ä>ictoriafee§, bie -Dlaffai, enblicfj im Dft=

dorn älfrifai bie Somal fomie bie Stfarflämme ober ©anafit, bie 2lbeffiuien im Dften be=

greifen. S)ap)ifcfjen fdieinen nod) mancherlei anbete oorläuftg nod) niebt redjt unterjubringenbe

SSölfertrümmer eingefprengt 511 fein.

Über bie öerfunft, bie ©efdiiefe nnb bie SBanberungen aller faiefer SSötfer miffen roirrooljl

einige», aber nod) nidjt genug, um ein öoüftänbigeS 23üb entwerfen ju fönnen. 3lim grofjen

Seite fjaben biefe Stämme bie Jrabition, oon „jenfeit be3 grofjen 2BafTer3" gekommen 5« fein.

Unter biefem grofjen Sffiaffer oerftetjen einige 6ttjnograp£)en beu -Kit, anbere ben SBictoriafee,

nod) anbere baä 9tote äJteer. %id) Sßaulitfdjte ftnb bie ©alla ibentifd) mit ben 3«nbfd|t)öHem

ber arabifdjen ©eograpfjen bei 3JlitteIatter§, unb itjre norböfttidjen Stämme follen im 7. 3arjr=

bunbert burd) ftarfe sSlutiuifdnmg mit Arabern 511 Somat unb Tanafil umgcioaiibelt roorben

fein. Tttrd) bie Kriege be-5
vHco(;ammeb ©ranj gegen 2lbeffinieit (1526— -13) fdjcincn bie ©alla

fid) bcfonberS loeit oerbrettet 511 fjaben; nadnneiebar riieften fie im ^aljre 1537 au3 bem $n=

neren gegen 2lbeffiniett oor.

Dum bleibt toorjl am beften babei, bie ©atla, -Dcaffai nnb Somal alä 3Jiifd)uölfer

äiuifdjen Siegern unb tjamitifdHemitifdjen ©ruppett anjufe^en. Sefctere bürften oon

Dften, aus Sübarabien, ober oon Sorben, au§ Slgopten, nad) ÜEBeften, refpeftioe Silben oor=

geftofjen fein, bann aber im 16. $atjrljunbert roieber auä bem inneren nad) Jiorboften EWüdE=

ftöfje gemadjt l)aben. Tort oertuifditcii fid; bann bie öftlidjeren Stäinine mit ben an ber Küfte

anfaffigen Arabern, roorauü baä ÜRiftfjooH ber Somal entftanb, roärjrenb bie -Diaffai, manche

©aQa unb oieüeidjt aud) bie früljer genannten 2Bat)uma eine 33eimifd)img oon 9iegerbtut em=

pfingen, ein Teil ber ©alla aber aud) abeffinifdiein ©influjj auegefejst mar. Tie roeitaui ineiften

©alla, IKaffai unb Somal ftnb öirtett, Säger unb Krieger. Sagb, 3lomabi3mu§, Siaub;

5üge, Krieggjüge, beftänbige geljbeu untereinanber, ba3 ftnb bie ^auptbefdjäftigungen biefer

eiuft fraftoollen unb mädjtigen Stämme, bereit ©lanjperiobe aber gerabe je|t einem tiefen

Siiebergauge 311 meidjen fdjeint. Tic Griten, in benen bie ©alla ber ©djrecfen ber 3lbeffinier,

bie SHaffat ber Sdjrecfen ber frieblidjen Cftafrifaner mären, gehören rooljt ber Vergangenheit an.

3teifenbe, bie baä 33oH ber9Jlaffai, roeldjeä feine Streifjüge biä meit nad; Seurfd^öftafrifa

l)inein au»bef)iite, nod) in feiner ©tanjjeit t'ennen lernten, beridjten uu» oon einer merfnmrbigeu

Stifdnmg ftraffer Drganifation unb äufjerfter 3ü9eßoftgfeit, mgleid) aber ftetä oon bürden»

guter ^Begabung. Ter aitegeroadifene SDIaffai (f. bie Slbbitbung, S. 312) reiner ätbftammung

erreicht mit 17 galten gembljnlid) bie ©röfje oon l,8om, ift aber babei bürr unb mager. Tie

ftrenge förperlidje 3(uebilbung unb bie aus Wdd), "Blut unb fialbrotjem gleifcfj beftebenbe Tialy-

ruug machen il)it 311 einem feljnigeu, inu-jfiilbfen SDianne mit breiter Sruft, fdnnaleiu Kopfe unb

eifenbarter 3JhiiMatur olme gettanfafc. Tie ©efidjtäbilbung ber ilfaffai, bie jiemtid^ fd;tualen,

fdiiefcn 3(ugen, bie oorfteljenben SBad'enfnodien unb baä oft fpiCe Kinn, erfd;eint auf ben elften

33licf etioae mongolifd;. Ta» ^aar ift länger unb weniger trau* al* bei beu Siegern, maä 311111
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Seile DO« ber Seljanbltmg fjerrülji-cn mag. SMe Hautfarbe ifi getoöbnlid) matt fdjofolabenbraun.

©nige ÜDiaffai (gang befonberS bie ilmeu naheftebenben Sßafuafi) finb bunfelfdimarj, aber biefer

garbenton ift ftet» von gröberer Rötperbitbung begleitet imb »errät tuorjl eine Slutmifdjimg mit

(gefangenen auc- bunfelfarbigen Stämmen, 3JKt dem 17. galjre roerben bie Sötaffai Rrieger unb

treten in bie bewaffnete SJladjt ein, meiere tbatfädjlid) bie ganje ÜJlannfdjaft ber Station im 2llter

oon 1 7- 24 gatjren umfafjt. Sic jungen, unverheirateten £eute Reißen uoit mm an Glmoran.

Sie SUeiining ift geroöljnlid) fefjr bürftig unb feljit aud; roobd ganj. Qm ^rieben beftebt

fie etma au§ einem Sebermantel, einem formalen Sebergürtel unb gleidjfallS (ebernen Sanbalen

au* frifeben DdjfenfeUen, bie fid) bie Strieger felbft fdjneiben. gm Kriege roirb aber ber 2injug

oiel fdjinudreidier geftaltet Statt bei Sebermantefö

tragen fie bann ein langes Stüd 3md) mit einem

farbigen Streifen in ber SOiitte unb eine bide £>aube

non ,\>abid;blfebern. S3i§raei[en roirb aud) eine SÄüße

mm (Solabu'jfeü ober ein präd;tiger 2lufpu^ oon

©traufjfebern auf beut Kopfe getragen. Sin EurjeS

Sdnoert, langblattiger Speer unb ein 1 m l;ober

SdilO pflegen bie 2lusrüftung cinc-r- 3Raffaifrieger3

511 oeniollftänbigen.

Sie SJiaffaifrieger Ijaben lange 3eit binbiird; in

Dftafrifa folgen Sdjreden verbreitet bafj btSroeilen

aud; anbere, fd;roäd)ere Stämme ibre d; avaftexi ftifdje

Kriegötrad;t anlegten, um nidtf fo Ieid)t angegriffen

ju roerben. Sie Steifenben pflegten fie nad) 9to|efö

isorfdjlag bann roobl als 9Jtaffai = 2lffen ju be=

jeidjnen, ebenfo roie manoonSulu=2lffen rebet. Siel

ift alfo ein galt oon SBHmtftn bei SBößcrn, roeldier

ber 9Jad;al;mung gefäl;rlid;er, fted;enber Qnfeften

burd; barmlofe oerglid;en roerben fann.

Sie ed;ten SJtaffai führen ein balb ober ganj

nomabifdjeS Seben. 8n ber Stegemeit bemolmen
iL lest, 2.311. .. .

'
,

° ....
)te bie offenen Ebenen, tu henm bann ein üppiger

©raäroudjS bem Siel; roüBommen ift, aber in ber regenlofen 3"t ivtfytn fie in bie ©eoirgSgegen*

ben, roo bie Slebel ba-5 Serborren bc* ©rafeä verhüten, ober au>3 bemfelben ©runbe in bie Stäbe

ber grofjen Seen unb giüffe. Stire rafd) aufgebauten Drte, bereu Saufimftter geioübnlid; bie

SBeiber finb, beftefjen au* einem großen Rreife niebriger £eJjnu)ütten, ber mit einer bornigen §ede

umgeben roirb. $n ber SJtitte biefeä umfd;loffencn Siaume* bringt ba$ Sieb bie 9iad;t 511. älnbere

SJJaffai, roie bie 2Iderbau treibenben SBafuafi, bauen ihre glitten mebr nad; ber 2trt ber SBantu.

oii ihrer SeberoSroeife finb bie 3Jtaffai gäujlidj auf ü)r Sieb angennefen; fie finb be3b>lb

furditbar tum ber etioa feit 1891 Dftafrifa über^iebenben Siiuberpeft betroffen roorben. 2.i>eil fie

fidi auf 2leferbau faunt verfielen, finb fie in Sdjaren an £ungerlnot 511 ©runbe gegangen.

£an» 9Jiei;er unb anbre beobachteten aber, bafj bew SJtaffai langfam roieber ein Siebftanb l;eran=

roäd;ft, unb glauben, bafs fie bann oielleidit il;r nomabifdjeä Seben roieber aufnehmen roerben.

Tic ©allavbtfer umgeben 2lbeffinien im ©üben unb Sübioeften, unb bie bulb 311 biefen,

balb 311 ben Somaliftämmen geredjneteu, auf Saulit]'d;fe-3 Karte oon 1891 aber mit einer

= 3)lnnii, Cftairifa.



Gttinograpljiidjer Übafflid. 313

befonberen garbe oerfebenen, aus jaljttofen Heineren Sippen imb etiua 100 größeren Stäm=

uicn bejte^enben Slfar ober Stanaftl fdiliefjen Sttefjtnien im Dfien ab. Tic ©ren&e änrifdjen

öalla unb Somal oerläuft oom mittleren öaioafd) juerft nad) üftorboften 6iS über föarar

Ijinaus, biefes nodj beit ©alla jmoeifenb, unb bann in jiemlidj geraber Sinie fübroärtä bis

Sugt) am 3'ib, um barauf nad) Sübmeften tjtn nod) ein ©ebiet ber ©omaliftreifäüge 311 um=

fdiliejjen unb nalje ber 3Rünbung bei 3 llb ben 3nbifd)en Djean 311 erreidjen. %m gangen

Ijaben bie ©omal bie Hüften mit einem aUerbings 3ienxUcfj großen föintertanbe, bie ®aüa ba»

tiefere innere in <öänben.

Qnt allgemeinen [tnb bie Walla bod)geraad)fene, traftooHe ©eftalten, neroig, mushilöS,

tum bellerer Hautfarbe als bie Sieger, aber meift oljne beftimmten 9Jaffcntupus. 3$re garbe

fdjiuanrt oon buiifelbraun 6ts bellfaffeebraun, bas igaar ift balb mollig, balb lodig, it)r ®e=

ftdjtstmnis balö ebel, balb äufjerfi roilb unb rot;. £0 fpiegeln fie fdjou in ibrem äußeren ben

9Jiifd)lingeti)pu* roiber. 9(ud) itjr Gtjarafter foll (Sigenfdjaften ber Sieger, öamiten unb

Araber Bereinigen. 3)ie SEreuloftgreit, ©raufamfeü unb ber ganarismus erinnern bäufig an

bie norbafrifanifdjeii Rannten ber ©aljara, bie Dffenljett an einjebie oftafrifanifdje 9ieger=

flamme. Qm allgemeinen aber finb alle biefe äSölfer fdjroer 31t be^anbeln, ba 2Mc unb dlafy

fudjt bernorftedjenbe 3üge ityreS (Stjarafter» finb, melden fdjon inandjer europäifdje 9ieifeube

511111 Dpfer gefallen ift.

SHe iUcibntig ber ©aHaoölfer beftebt am einem faltigen ©eroanbe, ba» »011t &ats auf

ben Diücfen l)inabfällt, aber ben oorberen STcit bes Körper» unbebeeft läf;t; um bie Senben

tragen fie einen Sdjurj. Sie grauen pflegen ein SebertTeib anzulegen, bas oon ben Ruften

abwärt* fällt, roäbrenb ben Dberforper ber ÜDtontel aus Saumroolljeug ober Kämet unb 3iegen=

I;aar beöetft. Turbane finb feiten. £ie £aare werben gefroren ober mit Stalfbrei gelbrot ge=

färbt, afö Sd)inudftütfe bienen 3tinge an £>als, Sinnen unb Seinen, filberne Cljrringe, perlen,

«Spangen unb Wetten au« Gifen, 9Jtefjtng unb Silber, 311111 Seil oon fehr guter Strbeit.

S)ie SBaffen ber ©allaoölfer uebiuen an ©üte oon SBeften gegen Dflen 311, ba bie Somal

beffere SBaffen oon ben Arabern eintaufdjen unb biefe bann aud) weiter in ba» innere gelangen

laffen. 2tn ©eräten finben mir bei tfmen glednwaren, Statten, Körbe, iöecfen, gut gearbeitete

Übonfriige unb glafdjen, Sdjüffeln unb mandjerlei Surusgegenftänbe.

SBie bie £auptbefd)äftigung ber bamitifdjen SSöfler 9corboftafrifa» bie 33iebjud)t ift, fo

waren aud) bei ©alla unb Somal bie gerben fo 3aljlreid), bafs bei manchen Stämmen 7, 8 unb

nod; mein" 9tinber auf ben Kopf ber 33eoölferung tarnen. 3?ou ©üben nad) Korben nimmt aud)

ber 2tderbau 311, bie 3ial)rung ber ©aHaoölfer beftanb bi»l)er meift aus §leifd), SJiild) unb bem

mannen Slute ber Stinber. 2lle Haustiere roerben oon ben ©alla unb Somal aud) Kamele unb

Sßferbe gejü^tet, eine 33efd)äftigung, bie bie öalla 311 einem milbeii 3teiteroolfe gemadjt bat.

©ie grauen ()aben unter ben ©aHaoöffern eine günftige Stellung. G'igentlid)er grauenfauf

fdieint nidjt oorjulommen, fonbern im ©egenteil bie grau bem 2Jiaun eine 9Jiitgift mit in bie &)e

3U bringen. 9ieid)ere tjalten fid), iuol)ammebanifd)em ©ebraudj entfpred)enb, mebrere grauen.

£ie norbbftlid)en Öallauölfer finb faft burdjroeg bemSslam 3iigett)an, oiele ber füb=

uieftlidjen Stämme bagegett unb alle SRafJai finb Reiben. 3^a befonberä bie Somal unb bie an

2lbeffinien grenjenben ©alla fauatifdje Sefenner be-j ^-Mam finb, otjne baf; fie tiefer in bal

"iliefen biefer Religion eingebrungen mären, fo beftebt fdjon au§ biefem ©runb ein Ijeftiger

©egenfag gegen bie djriftlidjcn 2lbeffinier. 33ei ben I)eibnifd)en Stämmen finben mir bie oer=

ld)iebenften gormen bes Slberglaubens unb ber ßauberei.
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Tic Somaltnöllei jinb roenigfteng jum Teil ficber am beut [üblichen unb [übroejfc

lidien Sirabieit nad) SJlfrifa tjerübergeroanbert unb babeit bort bie ©allaoölfer, öic nod) im

15. o,al)iininbert ben ^nbifdien Cjean berührten, immer metjr nad) 28efien unb ©übtoefien

jurücfgebrängt. üBon ben beiben SSöHerelementen, ©atta unb 30111111, jtnb alfo jebcnfall» bie

©omal bie jüngeren in SStfrifa. Stuf bie ©atta fülirt man aber Sräber unb eigentümliche, ben far=

binifdjen 9htragf)i

entfernt äljnlidje

Steinbauten ju=

rittf, bie fid) nacf)

Jiobecdji^iU'icdietti

unb Tonalbfon

3initf) im uorböft--

licbeit, fjente nidit

metjr non ©atta

berooljnten ©ebiete

finben. 9iod) in ben

legten Sto^e^nten

iji am Unterlauf

beS %ub e 'n ®itt=

bringen ber 3omal

in baS (Gebiet ber

©atta 311 beobach-

ten gciuefen. an

ber Hüfte unb 311111

Teil aud) im 3n=

neren tjabetx fid)

fdjon feit beut 7.

^afjrfjunbert jabl;

reidje, aflmäfjlidj

beut Sottsleben

iljren Stempel auf=

bi'ücfenbe Slraber

mebergelaffen. Un=

ter ben 3omal gibt

e3 aud) nod) ein=

jelne Heinere, felvr

neradjtete SBölfer=

fplitter, roie bie Sebtr, ildibam, :){aini, Tomäl, roeldje fremben Stammet 311 fein fdjeinen,

öietteidjt ben ©atta, oielleidjt aber aud) nod) älteren Elementen &uge£)örig. SßauKtfdjfe mödjte

fie mit ben afrifamfdjen 3roergDölfem äufammenbringen.

Sie ©efamtjarjl ber ©omal ift loalirfdjeinlid) nid)t fe()r grojj; für ben roidjtigen Stamm

ber ©ababurfi beregnet ^aulitfdife nur 20,000 Köpfe, roäljrenb bie Eingeborenen felbft bie

,;alil ibrer ©tainmeägenoffen oiel ()öf)er fdjeujen. Tic ©attaftämme jtnb rooljl jalilreidjer, bie

©nippe ber 3trufi=@atta mag nod) eine 3Kittion jäbleu.

llad) yi)oto$ra\il)it

)
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Körperlich finö bie Somal geioöbnlid; fd;lanfer unD etroaä Duufier als Die Malla, fie l;aben

leidit gebogene üßafen unb geioöbnlid) Harfen .öaarroud;*. gtjr Sljarafter roirb in bet Sftegel

febr ungünftig gefdjilbert, Der Dünne jyirnid arabifdier oDer gar europäifdjer Kultur, Der Den

füftennaben Stämmen anhaftet, iü roeber tief eingeDmngen, noefi l;at er befonberS günftig

geroirrt, ©raufamfeit, ireulofigfeif, ganarUmus werben oielfad; tjeroorgeboben, unb Die roie=

bereiten Singriffe auf ®£pebitionen baben Die Somal unliebfam befannt gemadn. £ro|bem

fdieint fid) roenigjlenä im nörblidieu, teilroeife unter englifdjen Sdme gefteDten Seile be§ ßanbeS

eine Sefferung anjubaljnen ; Die ©ingeborenen beginnen Vertrauen ju Den Europäern 311 faffen.

Ter größte Seil be£ SomalilanbeS neigt mit feinem üßerfe^re nadj Sorben; bier ift Die bidjtere

SBepölferung, bier liegen Die größeren die. 3" bei Sinnenlanbfdjaft Dgaben begegnen fid;

Die oerfdnebenften Somaliftäiunie.

Sie Sttfarftämme (inb un-3 unter i(;rem arabifdjen •Jutmeu Banafit beffer befannt. Sie

;ei fallen in oiele ©nippen, Die bisljcr Drei Cberl;äuptlinge anerkannten, unD finb ein leb=

hafte*, ntdjt unbegabtes ÜRomabenuotf oon febr bunfler öautfarbe. ^aulitfdife meint freilidj,

bau Die Tanafil nodj milDer unD radjfüditiger feien alä Die Somal, babei aud) faul unb energie^

los. 3e|t flehen fie 311m größeren Seil unter italienifdiem Sdjuge.

üluf feinem 3uge oon Berbern am (Solfe oon 3loen 511m JKuoolffee madjte Der amerifa=

nifche 9feifenbe Sonalbfon Smith mit Den Somal beS Sorbens nietjt uugünftige Erfahrungen.

Sie werben je|t ebenfo roie bic ©alla oielfad; burdj bie ^aubjüge Der Slbefftnier, roetdje baS

SBieb, wegtreiben, bie jungen Seute als Sflauen megfüliveu unD Die alten töten ober oevftümiueln,

fd;ioer betroffen.

lief im ü.anoi ber 2lrufi ober 2lrufa--©alla liegt Die mobammebauifdje Unflaoe Sdieifb

.Öuffein mit einer 3JHfcpngs>beuöIferung: angeblidj JuKbfotnmeu beä oor 200 fahren au*

Sagbab eingemanberteu Sdjeif* gleidieu 9lamen3. £ie Seroobjier ftel;en in gutem 3fhif unb

roerben oon ben Reiben al» ^eilige oerebrt, (jaben aber itjre Religion merfroürbigerroeife nid;t

auf einen weiteren UmfreiS Derbreiten fönnen. Unter Dem 4. ©rab nörbl. ©reite meftlid; oon

Suglj traf mau bie ©ere=©alla, einen frieblidjen, öielföudjt unb 3tcTerbau treibeuDen, feljr tjeü=

farbigen, fid) rafdj Dem $*lam guroenbenben Stamm. SBefllicrj unb novDmeftlid) oon il;nen

mobneu Die 33oran, roeldie fid), ftatt in oiele Stämme 511 verfallen, eine 3lrt oon irinbeiteftaat

bergeftellt f;atten, aber feinec-meg* frieDlid) erfdüenen. Sie finb im ganjeu rooblhabenb unD

banDeln fid; oon {jeruiiijiefjenDeu Somal europäifdie SBaren ein.

gn Der Oiäfje De-J Stepfjaniefee* traf sDonalbfon Smitl; febr Dunfeifarbige, faft unbeflet=

Dete Stämme, unter benen bie Turne wegen iljrer Keinen Statur befonbere-ö ^ntereffe er=

regten. Sie mären febr buufel, anfcbeinenD oöllig ohne .sUeiDung, erfdiieuen aber Durdiauö gut

gebaut unb uidit oerfiimmert. Sie trieben etroa-J SSie^ju^t unD gelbbau, loobuteu in ben Sergen

in jcrftreuten Keinen Dörfern oon etioa 50 föütten unb fübrten Sogen mit oergifteten ^feilen.

Cbgleid; jlbnlidjfeiten mit Den übrigen, au* 2RitteI= unb äBeftafrifa befanuten fleinen 3Söffer=

id)aften oorbanben finö , ift Dod; ioot;l baä letjte SBort fo loenig über Die Suine roie über Die

übrigen fogenannten „Sroergftämme" biäfyet gefprodjen roorben. Turdi 35onaIbfon Smitf;-o

Entbecfung ift allerDing* Den älteren SlnDeutungen über Heine Stämme, bie im 3.üi>m von

x'tbeffinien leben follteu, eine geroiffe Seftätigung 31t teil geroorben.

•Fat uod; einigen anberen bemerfenSroetten Golfern, bie aber roeiter im Süben molmen,

madjt vmä Der Serid;t Der Ielefi--.ööbnelfd;en GroeDition befannt. 3tm "Jiorbenbe beä "JiuDolf;

l'eeä baufen bie Siefdriat, Die erft feit 60 —80 galjren oon SüDen in if;re Sßo^nfi^e gelangt
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m fein fdieiuen. Sie [eben in größeren unb fleinen Dörfern, finb rootjlgebaut, fdilanf, feljr

bunfel, baben eine negerljafte SRafe, aber augeblidi auigefprodjen femitifdjen ©efid}t§au§=

bruef. Unter ifjren jablreidien, aber roenig gefdmiacfoollen Sdmiutfgegenftänben fanden fidj

(jafelmißgroße, rote runbe Quarjperlen, bie altägi)prifd)en, au§ .SRumiengräbern l)erftammen=

Den Steinperlen merfroürbig äfmlid) finb. Sie 3!efd)iat treten rufjig nnb gemeffen auf, finb

roeber juoringlid) nod) eigentlidj fdjeu, geben aber über Angelegenheiten ü)re3 Sanbes unb SBoIfeä

nicfjt gern 2fu*funft. Sie einzelnen ©nippen be» ä?olfeio fdjeinen unter Cberbäuptern 511

fteben, bie fidj aber oor mistigeren ßntfdjeibungen mit ben Steffen befpredjen muffen.

Sie :)f enbile ober 9tanbile mürben metrr im Süboften bei 9tubolffee» angetroffen. Sie

tjaben lidjte Hautfarbe mit gelbem, biirdifdjeinenbeiu ©runbton, unb ihr ©eftdjtgtnpuS, üRafe

unb £aar finb roenig negerbjaft, fonbem erinnern auffällig an 3igeuner. Sie ©pradje enfc

hält Somaliroorte. Sie SRenbile gelten aß tapfer, aber bod) friebfertig ; fie befaßen 311 ^ötmefö

3eit Dtel
s
i'ieJ), aud) Kamele unb Sßferbe. ©e^ören biefe beiben Stämme, foroeit fidj bis jefet

urteilen läf;t, pc ©aüa=Somaligruppe, fo fdieiuen bie an ber SBejtfeite be3 9iubolffcoc- roolmen=

ben Surfana ober Elgume ben Dbemilfiänunen nätjer ju flehen.

Sie Surfana finb meift Slomaben unb betreiben nur roenig gelbbau unb ctiuaö gfifdj=

fang. 3u einem größeren SBieljreidjtum roaren fie erft in ber jroetten ftälfte be* 19. 3cu)rljutibertä

gelangt, meift burd) 9taub. Sa t>a$ Sanb fonft fefjr ärmlidj ift, muffen bie lurt'ana teilroeife

burd; bie 33ieljfeudje in bie gröfjte 9tot geraten fein, gnbeffen befaß ber roeftKdje Seil biefe*

Golfes aud; bei 2luftin§ 33efudj nod) gerben oon prädjtigen Kamelen, SHinbcrn, ©fein, 3^gen

unb Sdjafen. Stcferbau fonnten fie faft gar nidjt treiben. Sie roaren ein lebhafte*, lärinenbe?

unb tljatfräftige* Sott, mittelgroß jiemlidj negerljaft, fefjr bunfel unb oon tjerfulifdjem Sau.

ftüljuel glaubte fidj bei ifjncn in einen ganj fremOen Erbteil t>erfe|t unb fanb einen „affen=

Ijaften" 3ug in ifjrem SBefen, ber befonbers bei ü)ren roilben, unbänbigen KriegSfpielen ftarf

Ijero ortrat. 2luf Sdjinuef unb föaartradjt uerroenben fie ebenfooiel $ät unb Sorgfalt roie

mandje ber Dbernilftämme. ^fjre SSoljntjütten finb bagegen äußerft bürftig.

Seit SDiaffai gan5 nafje fteljen bie roanberluftigen, oiehjüdjtenben, mit itjren üßadjBarn meift

in geinbfdiaft lebenben Surlenebfdji an ber Süboftecfe be* SRubolffeeS. Stodj roeiter nad;

Süoen finben roir bie fdjon non ben beutfdjen SDHffionaren unb Sdjueebergentbeefern ermähnten

SBafuafi, bie trog ifjres non iljnen nid)t gern gehörten ißantimamens ben iiiaffai roobl näljer

ftetjen. Sie follen einft nod; gefäljrtidjer unb räuberiferjer geroefen fein als bie mit ilmen meift

in gefjbe lebenben edjten SKaffai; nod) 1*70 baben fie nörbtidj nom Sfariroafdjafee eine 400

Köpfe ftarfe Karawane otme SBeranlaffung niebergemegelt.

©leid)falls ben SJRaffai äfjnlidj finb bie äöanborobo, b. f> Seilte oljne 3>iet; , bie fein

gefdjloffcnes ©ebiet beroolmeu, fonbern roobl burd) Unglücfc-fälie au§ itjrer roeftlidieren »eimat

am 33aringofec riertrieben roorben finb unb nun jerfplütert unter anberen Stämmen fjaufen.

3u öblmelä 3eit befaßten fie fidj meift mit ber Düffel = nnb Clefantenjagb unb fürditeten bie

iiiaffai aufg l;öd;fte. 9Bo fie aber unbebelligter leben, finb fie ibrerfeitä aud) EeineSroegS l)axm-

lo^. Sie Sßeränberung alter Serbaltniffe in ben legten fahren wirb aud) bie Stellung biefer

3>ölferfplitter nidjt unbeeinflußt gelaffen baben.

Süblid) unb füböftlid) nom Kenia roobueu fd;on bie äöafifitnu, ein edjter, früljer afö

icljv friegerifdj geltenber Santuftamm non rotbrauner Hautfarbe. Sie Sffiafifunu Ijaben in

mandjen Sejie^ungen bie Sitten ber SWaffai nadjgealmit, fie finb fel;r erroerbvfüdjtig unb trei=

6en an ifjren ©renken lebbaften .öanbel mit ben norbeijiebenben Kararoanen, roobei freilief)
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gelegentlid) aitcf) blutige Kämpfe oorfommen. SDtacbonalb nennt bie üEBatifunu reijbar, ner=

räterifd) unb trunffüditig. Qlrre religiöfen SBorffeUungen feficinen ebenfo bürftig ;u fein, wie

bie oicter anberer Cftafrifaner.

F. ^faafeit tmö ^tofonien.

a) ^eutf rf) = Dftofrifa.

2113 im 2(pril 1884, furj cor ber 33eft|ergreifung be» erften Stüde! von ©übtoeftafriFa

für Teutfdilanb, bie Gefellfdiaft für beutfdje Holonifation il;r 3tugenmerf auf über=

feeifdie Gebiete richtete, bie nod) frei unb jur praftifdjen ßolonifation geeignet mären, menbete

fie fid) audj bem äquatorialen DfiafriFa jtt. öier gehörte jroar ber Küftenftreifen bem Sultan

von Sanfibar, aber oaä innere galt nod) afö frei, unb (jatte man im inneren feften guß ge=

fafjt, fo fonnte man fjoffen, fdjlicjjlid; aud; bie Hüfte unter beutfd;e §ofjeit 511 bringen. %n

ben legten ÜFconaten bei ftatyceä 1884 brang Karl SßeterS mit Giraf ^oadiim Sßfeü unb Harl

Subroig Qüfjlfe beimlid) in bas ijinterlanb ein, unb e» gelang Ujnen balb, bie Sanbfdjaften

Uffagara, Ufegulja unb einige anbere, jufammen fdjon ein Gebiet jroeimat fo groß roie Sägern,

für Steutfdfjlanb 51t fiebern. Tod) Berührten biefe Gebiete nod; nirgenbS bie Hüfte. 2(m 25. ge=

brnar 1885 mürben bie Grroerbungen burd) einen faiferlid;en Sdjugbrief unter hm Sdjuk. be»

9ieid;e» gefteflt. 9hm aber erf;ob ber Sultan uou Sanfibar auf jene Sanbfdjaften 2(nfprndj,

ba fie uon feinen öanbebefararoanen burdjjogen mürben, unb er begann fogar Truppen in bas

innere einrüden 51t [äffen. Gine crnftlid)e beutfdje J-lottenbemonftration überzeugte if;n aber

Don ber 9)iad;t beS Teutfdjen Sieidje», unb fo oerftanb er ftd; baju, ber 3) e tt t f dr) =D ft a f r i

=

Fanifdjeu Gefellfd;aft, bie fid; mittlermeile gebitbet l;atte, bie Hüfte gegen eine QatjreS-

3af;ltiug in s^ad;t 31t geben. 9hin marf mau fid; in Teutfdjtanb mit grofjem Gifer auf bie 2tu>3=

beutung unb Crganifierung bei neuen SBejtfceS, mobei eS infolge ber nod; geringen Henntniffe

oott ßanb unb Seuten nid;t olme 3Rif$grtffe unb SSerlufie abging.

SJJan barf inbeffen bie Sdnilo au beut fd;mereu unb gefäfjrlidjen oftafrifanifdjeu 2(uf--

ftanbe, ber 1888 511m 2(u»bntd) gefommen mar, nid;t ausfdjliejjlid; ben 2Kifjgriffen ber Dfl=

afrifauifdien Gefellfd;aft jufdjreiben. Ter Ginfluf; ber europäifd;en 33eft$ergreifung auf bie

gemolmte SebenSroetfe ber 2lraber unb ber Hüftenbeüölferung, üu-befonoere auf ben big ba(;in

mit Eifer betriebenen Sflai)en(;anbel unb ben "ganbet überhaupt, mar ein fo tiefgreifenber, bafj

bie balb brol;enb anroad;fenbe 2(ufregung leid;t 511 erflären ifi. Übrigens finb Holonialaufftänbe

ein bejeid;nenbeä sDJerfma( ber 2(nfang*periobeu fafi aller Kolonien gemefen, ja e» ift befannt,

baß fie aud; uad) jal;r(;unbertelangem 23eftel)en einer Kolonie nod; oorfoinmen.

Ter 2(ufftanb erreid;te balb eine foldje ^eftigfeit, bafj bie meiften Stationen erobert unb

teilmeife jerftört mürben; ja fogar einige ßüflenpläfce mürben erftürmt unb 33agamoi;o unb

Tar=ea=Satäm fonnten nur mit jgilfe ber Hriegc<fd;iffe gehalten roerben. Ta bie Sßrioatgefelk

fäjaften be-j 2lufftanbeS uidjt £err 311 roerben r>erinod)ten, mußte baä Sicid; einfdjreiteu , unb

feit 2(nfang 1889 roaren 3Jcajor Hermann oon ÜSHffmann, ber berül;mte ilfrifareifenbe (fein

Üüb )ki)i auf S. 43), unb feine 6efä(;rten mit einer Sd)u|truppe in tapferem Kampfe bemübt,

bas verlorene Gebiet allmäf)lid) mieber jitrüdjuerobern, roas il;nen aud; nad; ^abreSfrift gelang.

Tie Grenzen be*5 beutfd; = oftafrifanifd)en Gebiete! finb im ^al;re 1886 bind) Verträge

mit Gnglanb unb Portugal, befonberg aber burd; ben tnelbefprodjenen beutfd; = englifd;en 5ßep

trag 00m 1. 3"^ 1890 feftgelegt morben. Sie Fönnen im grofjen unb gaitjen als nidfjt
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ungünfttg bejeidmet roerben, meint e§ aueb immer bebauerlid) bleiben roirb, baß bie ©eroinnung

UganbaS nidjt gelungen ift, unb bafj Sanftbar, bal ben £>anbcl DjtafrifaS nod) fange bet)err=

fdjen roivb, ebenfalls an ßngfanb fiel. 2lucb bie ©renje am Kilimanbjaro hatte nod) öftlicber

unb nörblidier gebogen roerben tonnen, um bie Stränge unb ba* näcbfte SSorianb bei Sergej

ganj in beutfdjen 33eft§ 511 bringen, immerhin bat Seutjdjlanb Anteil an ben ©ebieten einer

Slnjaljt irott Äüftenfiiiffen, beren ©rbße bei bem Keinen 3Kaßfiab nnferer .«arten meift unter*

fdjägt roirb, ferner an bem ©ebiete bes" Santbefi, bei £ongo unb bei Mä. Sal ©anje ftellt

eine anfebnlidie jylädje bar, allerbing* von febr uerfdjiebenem SBert, aitc- roekber nun Seut)dj=

lanb nerfneben muß, etroas 311 madjen.

28aljrenb man früher neun Reimte! bei Sanbel all unbraudjbar beseitete, ift ©ouoerneur

r>on Siebert geneigt, biefen Slnfafe auf brei fünftel 51t ermäßigen, jroei fünftel aber für brauchbar

5U erflären, für bie man freilid) nidjt an 5pf(anjung§= unb äBeibelanb erften Mangel beuten

barf. Sie ©röße be» oftafrifanifdjen 33efi&el roirb fegt auf 941,100 qkrn, ein Reimtet ©uropal,

angenommen, bie garjl ber 23eurobner mag gegen fecl;§ 3Jtiutonen betragen; bal ift mebr, all

man bilfjer »ermutete. Sie irotfreidjften Sanbfdjaften febeiuen im Storbroefien 511 liegen.

9iad) ber 9iieberroerfnng be§ großen 3lufftanbel, ber übrigen* mertroürbig fdmell bem

©ebadjtniffe 511 entfdjroinben fdjcint, mußte bie Drgantfation bei Sanbel faft tröllig non oorn

begonnen werben. Dftafrif'a rourbe nun 9{eid)lfolonic, unb bie Cflafrifanifdje ©efeüfdjaft

nerroanbelte fiel) in eine reine £mnbel*nnternebinnng. 3of)toid)e Gipebitionen fuditen bac- innere

beffer 511 burebforfdjen, aber and) friegerifdje Untevnebmungen roaren nod) lange nötig, hierbei

fam el gelegentlid) 31t empfinblid)en SBerfuften. Sie fctjiuere 9iiebcrlage ber ^eleioefifdjen lir=

pebition ift fdroit erroätjnt (S. 295) roorben. 2tber andj am Äiliniaubjaro, bei Sabora unb

auf bem 2Bege nadj bem 9inaffafee mußten kämpfe aulgefodjten roerben, bie fdjließlid) rüfait

lid) enbeteu. Sänge Sarjre 30g fid) ber 2lufftanb ber SBabefje Ijin; erft Hauptmann 5ßrtnce brad)

bie Sfftodjt beS „Quaroa", be» legten einflußreidien unb gefäfjrlidjen Häuptling-}, enbgültig.

Saß überall uodj große SBacrjfatnfeit nötig ift, baben bie ueneften Ereigniffe (1900) am

iiilintanbjaro gejeigt.

SBäljreub man fid; in ben erften 3eüen ber Kolonie meljr auf bie füftennaben ©ebiete

befdjränrt tjatte, farj mau nadj ber Dtteberroerfung bei großen 2(ufftanbes immer mebr ein,

baß bie bentfdje SJiadjt attdj tiefer im inneren an einer 2lujabl non 5ßlä|en ftänbig gegeigt

roerben muffe, ©roße Hoffnungen baue man auf bie (Srpeöition (Smin Sßafdjal gefegt, ber

1891 in bal Qnnere entfenbet rourbe. 2Bar er bod) feit jroei ^abrjebuteu mit arabifdjer 3i>eife

oertraut, mußte feit 14 Qaljren mit Siegern umgugetjen urib berechtigte biird) fein Slultjarren

unter ben fdiroierigen Ü'erljaltuiffeu ber ägijptifdjeu 2lqnatorialprooiit3 31t ber Hoffnung, baß

er and) in Dftafrira ganj am ^lage fein roürbc. Siefe Hoffnungen ronrben aber cnttänfdjt,

all ©min bie bentfdje ©renje überfdnitt unb fein 3ug fid; in» ©rensenlofe nerlor. ©anj nu^=

[öS für bae> bentfdje Sdjttggebiet finb jebod) feine Strbeiten, unb befonber* biejertigen feine*

©enoffen ©tutjlmann, feinec-roea,* geroefen, unb bie ioid)tige Station Söufoba am SBefhifer

be-ö SSictoriafeeB, ein ©runbpfeiler beä bentfeben 2lnfel)en» im fernften 3Beften, erinnert nod)

beute an il)ren SBegrünber ®min s
^afcl)a. 3" abnlidier 2Beife ronrben labora, bie Stationen

an ber ÜRorbfpifee be§ 3frjaffa, am Äilimanbjaro unb in ahberen ©egenben roidjtige 8tü|punfte

ber reutfdien im inneren.

Sie erften $afyce itacl; ber Diiebermerfung bei 2lufftanbe* roaren noerj nielfad) Sa^re be»

SaftenS unb ber Sßerfucrje; Sijfteme, 2lnfd)auungeu unb Sßerfonen roedifelten rafai, Vertrauen
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unb ©eßmtittel roenbeten fiel) bem oftafrifanifdjen ä3eft§, bor natürlich noeb feine großen Erträge

liefern unb noel) weniger eine .s>eimat für jahlreidie beutfdje 2lnfieöler roerben tonnte, nur

langfam unb in unjureicbenbein ÜBfaße ju. Sfnbeffen ift eä ben meiften anberen Kolonien euro=

paiidier Staaten, barunter folcben, bie beute in erfter 9ieif)e fteben, roie Slujrratien unb 3?eufee=

lanb, äijnlid) gegangen; um fo uielir muffen mir baä berounbern, roa§ tro| aller fdjroierigen

2>erf)ältuiffe unb geringen SDKttel in Cftafrifa bereits geleiftet roorben ift.

Dftafrifa ift unpetfel^aft fein oor anberen befonberS begüuftigter Seil SlfrifaS, fonft roäre

eS fdjon feit langer geit im SSefifc irgenb einer europäifdjen SJJadjt, roabrfcbeinliel) EnglanbS;

aber ebenfomenig barf tä afö ganj roertloS unb entroicfelungSunfäfjig bejeidjnet roerben. l'ian

ljat geroöbnlid) brei .Qinberniffe angeführt, bie ber rafdjen Slusbreitung beS beutfdjen EinfluffeS

entgegeuftänbeu: baS unjureiebeube 3 u ftrümen non Kapital aus Seutfcblanb, baS nad)=

teilige Klima unb enblid) ben Einfluß ber 2lraber unb beS ^olam.

3)al erfte ^inberniä roirb fid) bei immer größerer Stetigfeit ber SBerroaltungSgrunbfcuje

unb bei befferev, non Überfd)ä|ung ebenfo roie non UnterfdMfcuug freier Einficbt in ben Umfang

ber roirflidj rjorbanbeneu Hilfsquellen ber Kolonie allmäblid) non felbft beben. Sie alljit un=

geftümen Hoffnungen, bie fid) in fo rurjer 3^>t natürlid) uidjt erfüllen tonnten, flnb gerabe bier

bie Duelle Dieter Enttäufäjungen geroefen.

SaS Klima ift allerbingl uielfacb febr uugüuftig, unb l;at fid) namentlid) in ben erften

Qafjrcn in feiner ganzen Öefaljrlidjfeit gezeigt unb ben Sob einer großen SReüje tüchtiger

Scanner oerurfadjt. SaS befauute SBort 6. 2t. gifctjerS non bem ßufammenfaHen ber frudjt=

baren unb ber ungefunben ©tridje ift äroar uid)t burdjau» roabr, trifft aber bod) gerabe in

Dftafrifa tjäufig ju. 2lbl)ilfe muß bjer einmal bie roadjfenbe litpaffung ber SBeißen an baS

Klima unb bie 2lnnabme ber in Cftafrifa erforberliäjen SebenSroetfe bringen, gerner finb aud)

auf bem tron 3tobert Kodj furjlid) eingefcfjlagenen SBege Erfolge in ber 33efämpfimg beS

2J<alariafieberS, biefeS &auptfeinbe3 ber SBeißen, 511 erroarten. Saß eine gute ©am'tätSpoliäet

aud) in Dfiafrifa nie! tljun fann, geigt fid) an bm immer beffer roerbenben Erfolgen in ber Ein=

bämmung ber Sßocfeneptbemien unb in ber gernrjattung ber Sßeft, bie tro£ beS regen SSerletirS

mit 33omban bis jetjt gelungen ift. Übrigens fdieint e§ nad) ben Unterfudnmgen »on 8uPi6Q
am SBeftufer beS Sßictortafeeä einen eigenen 93efttyeerb 511 geben.

2ÖaS enblid) bie 2traber betrifft, fo bat Seutfdjlanb allerbingS baS arabifeb--inobamme=

banifdje Element bei bem großen, anfange- unterfd)ä|ten 2tufftanb als febr mädjtig rennen

gelernt, ßinbeffen ift bie arabifdje 33orfjerrfd)aft jeljt als gebrodjeu 511 betrachten, uub meint

einmal bie Überzeugung überall burd)gebrungcn ift, ba^ bie alten ,3eiten ber£flaueu = unb

Elfenbeinfararoanen unbebingt jii Enbe finb unb nie roieberfeljren roerben, fo merben aud) bie

2lraber DftafrifaS, roie fie trielfaäj fdjon jefet ttjun, bm SBorteil einer rulvigen, fteteu unb ge=

rechten SanbeäBerroaltung red)t roobl 511 roürbigen »erftel;en. (i'S banbelt fid) übrigens nidjt

burdjroeg um reine Jnpcu, nielmebr ift baJ Slut oieler non ifjueu mit bem oon Siegern

gemifdit, fo baß fie in ber äußeren Erfd)einung ben Negern äbulid) finb. 21ud) SBufdjiri, ber

befannte energifdje unb graufame Rubrer roäbrenb beS 2(ufftanbeS, roar ein 3Jfifd)ling.

Siele 2lraber fielen in roirtfd)aftlid)er 2lbl)angigfeit tron ben etroa 10,000 Qnbern, roeldje

bie §anbeU-gefd)äfte beS 1'anbeS immer nod) 511m größten Seile beljerrfdien , mit Somban in

regfter SSerbinbung neben unb roobl faft fämtlidj englifdje 3taatSangebörige finb. Sie Qnber

finb ber Entroiclelung beS bireften ^anbelä jroifdjen Seutfcblaub unb feiner Kolonie febr nad;=

teilig, beim ein Seil ber £in= unb 2lu-jfiil)r beioegt fid) ib^retroegen auf bem llmroeg über SSomban.
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•Diener nennt bie Snber bic Qubcn Cftafrifas. Sie finb ber rooljlljabenbfle unb riifirigfte Teil

ber 33cDöIfenmg, ol» Kapitaliften bat anbeten ©eoölferuugsclementeit toeit überlegen; fo rocr=

ben fie itjre Stellung in Dftafrifa jebenfafls nod) längere 3eü behaupten.

iicelir a\ä auf bie allerbingS aud) nidjt 311 tieniadjlaffigenbeit Slrabcr unb $nber roirb fid)

bic beutfdje £>errfd)aft auf bie Sieger fetbft 311 ftüfeen (jaben. 3Ran fjat fer)r riditig gejagt, bafj

ba3 loidttigfte Kapital 3^eu tfd) =C fta f rifae ber äßenfdj iji; eS gelte sunädjft, bie burd) frühere SHa=

oenjagbett entoölferten Tiftrifte toieber 311 bejubeln, überhaupt JHufje unb 3uoerfidjt fjerrfdjenb

roerben 311 {äffen, um bann bie Sieger aflntäljlid) an geregelte, meint aud) iliren Slnfdjauungeu

möglidjft angepaßte Arbeit 51t gcroöljnen, aud) ifjre einfachen unb mit geringen Rütteln 311

befriebigenbert SBeburfniffe mannigfaltiger unb für bte beutfdje ^nbuftrie= unb £anbelstfjätig=

fett loljneuber 31t geftalten. ©ine SSorbebingung 311 allen biefen gortfctjritten ift aber bie ©er=

befferung ber 33erfeljr§roege unb bic Überroinbung ber großen minber toertoolleit Zäunte, toeldje

bie fruchtbareren ©ebtete ooneinanber trennen.

äBas fann uir-3 nun im cinjelneit ber ©oben DjiafrifaS bieten, unb mal ift bis je|t in ber

Kolonie geleiftet toorben V

©eint beginne ber Kolonifation badjte man an balbigen ätnbau ber oerfdnebenften &ul=

t it r p f t a n 5 e n im größten äRafcftabe. Tiefe Hoffnungen finb freilidj nidjt in Erfüllung ge=

gangen, aber fcljr beachtenswerte Kulturoerfudje, oon benen mandje aud) fdjon gute Erfolge

geljabt tjaben, finb bodj angeftelit toorben. Sdjott cor beut grpfjen Slufftanbe mar eine 91eilje

oon ^flanjungsftatiouen angelegt toorben. 2lfle biefe erften, tetltoeife redjt tjcffmingsoolleit

5ßPanjung§oerfudt)e finb aber burd) ben Ülufftanb toieber jerftört toorben, unb neue 3lnlagen

entioidelten ftdt) nur langfam.

Tic ^lantagenioirtfdiaft DfiafrtfoJ bat, aud) in ben ©egenben mit befferem ©oben, mit

oielen ^inbemiffen 31t fämpfen, unter benen Türreit unb ^eufdjrecfen befonberä b,en»otju=

Ijebett finb. ©erabe in Dftafrifa tättfdjt man fid; befonberS (jart, loenn man im ®egenfa$e 51t

Europa eine bequeme ©leidjtnaßigfeit ber einjelnen 3'djre erwartet. So fjerrfdjte 1897/98

namentlich im Sorben eine gau3 abnorme Türre, bie fleine Ülegenseit im Slooember unb bie

große im Slpril marett faft ganj ausgeblieben, bas
-

©orjafjr bagegen mar ungeioöbnlid; naß

geroefen. Erfi 1899 traten toieber ftärfere 31egenfäüc ein. Türre unb Heufdjretfeu fönneu

aud) Die Sßftanjungen ber Eingeborenen fdjroer fd)äbigen unb ftellenioeife Hungersnot oerur=

fad)eit. 3m 3anucir 1898 tljatcn bie *oeufd)redeit in ben ©ejirfen ©agamono unb ißangani be=

fonberS großen Sdjaben. ^n einigen ©ejirfen fant es in ben legten Sagten fo roeit, bafj für

bie Verpflegung ber Slrbeiter auf ben ^ftanjungen unter großem Koftenaufraanb 91eiS auä ^n-

biett eingeführt roerben mufjte. Ter ©eioinn aus ben Sßtantagen ift baburdj natürlich fefjr ge=

fdmtälert toorben. Tie fdjlimmjten 3uflänbe traten ba ein, 100 yeufdireden unb Türre gleicb/

jeitig ober hirj nad)einanber erjdjienen roaren. Qm ©ejirf Tanga 3. 23. ift bie ©eoölferung oon

123,000 Köpfen 1897/98 auf 61,300 Köpfe 1898/99 jurücfgegangen.

Unter ben pftanstidjen Sßrobuften Teutfd)= Cftafrifas ift ber Äaffee an fjeroorragenber

©teile 511 nennen. 31amentlid) im llfambaragebirge Ijabeu bie ^ftanjungen (f. bie Slbbilbting,

3. 321) begonnen, ertragreich 31t roerben. SBenn für bie Bereits gepflanjten Kaffeebäumc Ijo(;e

ßafjlen genannt roerben, fo ift nidjt 3U oergeffen, ba§ aud) bie äluSgaben r)odj finb, unb baß bie

Ernten nod) ungleid) ausfallen. Ein gute? Kaffeelanb fdjeint ber Sejirf ©td'oba an ber 3Gßeji=

feite bes SSictoriafeeS 31t fein. Ter Kaffee roädjfl Ijier roilb, Säume oon 3 m ^öde follen nad)

beut amtlichen 93ertd)t feine Seltenheit fein, unb bie Dualität bes ©ufoba=Saffeeä toirb
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gerühmt. Seiber tjat aber gerobe feit 1898 ber Slücfgang ber Eaffeepreife bat 2lnbau in allen

Äaffeelänbem ferner gefdjäbigt. 5)a bie Ssolfebicfjte im iftorbroeften nidjt gering 311 fein fdjeint

unb nidjt ber einzelne Arbeiter felbft, fonbern bie Stammeshäuptlinge für bie ©efteHung einer

2lnsa()( oon Arbeitern 311 6ejatj(en fein mürben , tjofft man für Die 3iifunft auf billigere <5in=

ritfjtung oon Sßtantagen.

S)er £abaföbau fdjeint nicf)t fo gute 3lu§ftdjten 311 fjaben, ba ba3 Erzeugnis beSfelbeit

nidjt fein genug ift; eine 3tu3na§tne lnadjen nielleidjt bie Sßflangungen im Stufibjibelta. öc=

roürjneffen, bereu 2(nbau ber finfenben greife falber audj auf ben bafür feb,r geeigneten

Snfeln ber Sanftbargrappe mit Säjroierigfeiten 31t tampfen Ijat, t'ommeu uieUcicfjt für fpäter in

^unge flaf f eepf Ianjung auf ber Plantage Otguelo, Dft = Ufam&Qi'a. cJiaa) ^tjütograpljie.) 2?gl. legt, 3. 320.

Öetradjt, ebenfo SaumrooHe. 3)iit 3u<ferro§r, baS aber audj burdj bie flimatifdjen äBedjjfet

falle fein
-

gefdjäbigt roerben fann, finb üielfadj, befonbers aud) oon Arabern am Sßangantflufj,

Söerfudje gemadjt roorben, 1898 (jatten bort aber bie .öeufdjrecfen ben größten Seil ber3t'der=

pflanjungen mitfamt ben SJeiSfelbcrn oerniditet.

Ter 3(nbau oon 9i\uä untre bcfonbcr-3 inidjtig, ba man bann bie (iinfuljr uon inbifäjem

Mei-5 erfparen tonnte, jumal ber am ühifibji gebaute 9tei3 noäj beffer fein foll, als ber in=

bifdje. Sludj im inneren fudjt man bie SRetefuttut 311 Derbreiten unb bat im löejirfe bor Station

Riloffa unentgeltltdfj Saatforn oerteilt, bis je|t mit fdjroadjein (Srfotg. Sie Äofos'palmen

fdieinen fid) an ber Rufte neuerbingS rafdjer 31t oermeljren, audj auf ber ^nfel Ü)!afia fielen

nadj beut amtlidjen 23eridjte 200,000 Rotoäpalmen, unt< ber (Srport ift red)t bebeutenb. 2tudj

im Dimeren roerben bie ©ingeborenen, foroeit ba» Sartb ba3it nodj geeignet fdjeint, jum Stnbau

non Mof'ov'palmen angeregt. ÜEBidjtig ift ber ülnbau oon Sefam 3ur Ölgeroinnung. ©üuftig für

ben Sefatnbau ift ber äufeerfte Süben, ber 33ejirf Sinbi, roo bie Eingeborenen angeroiefen

roorben finb, ein drittel iljreä SobenS mit Sefam 311 bepflanzen. :'(ud) Rautfdjuf unb $opal=

fjarj roerben immer mcljr gewonnen, befonberS im ebengenannten Sejirfe Sinbi, bejfen Rautfdjuf

Sänberluiibe, Slfrifa. II. 2Iufl. 21
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in Hamburg gut bejafjft wirb. 33iel ©ummi fonnte audj im beutf<$en Dfnaffatanb gewonnen

roerben, roo man neuerbingä bie angeborenen bafxtr 511 intereffteren fndjt. "Jieue unb gtofje

Hoffnung fciu man auf Die Kultur bor Vanille, beren größter geinb aber and) roieber bie ©ürre

ift. 3m Sergtanb növblid) ooni 9ti;af[afce unb am Kilimanbjaro ift bic Kultur bor Kartoffel

mit großem Gifer Begonnen roorben; ber 33ebarf ber Station Sangenburg (f. bie Slbbtlbung,

3. 329) unb beä IJcnaffabampferä (ogl. 3. 324) roirb je|t fdjon ba§ ganje ^afjr hinbiirdj ge=

becft. ÜKandjerlei trooifdje, fubtropifdje unb europäifdje $yrudjtbäuiue tonnten in weit größerer

Stenge augebaut roerben, bic Gingeborenen interefficrcu fid) aber nodj ju raenig für ben ©enufj

unb bie ©eroinnung von g-rüdjten. Aür bie Kultur ber Sifal = 2lgaoc bat fid; eine fiurnbels^

gefellfdjaft gebitbet.

3ln oftafrifanifdjen SBautjöIgem jaulen bie Siften ber SBotanifer eine febr große SKenge

»on Strien auf, es ift jobodj nidit 311 oergeffen, bnß edjter 2BaIb in Dflafrifa einen nidjt großen

"Kaum einnimmt, unb haf, bie ^nbioibuenjabl ber einzelnen 9lrten nicht bebeutcnb fein roirb.

^ii Itfambara unb am Kilimanbjaro ift ber ungeftörte gortbeftanb ber Sergroälber jubem fein-

nötig, benu fie fpetdjern bie geucf)tigfeit für bie tieferen ©egenben auf. $in 9tufibjibelta ift ein

geregelter gorjtbetrie6 begonnen roorben, fo baß ba* freie ^oljfdjlagen nun aufhören roirb. 9ludj

im inneren Ijat man ben Anfang mit einer regelrechten Überroadjung ber ÜZBälber gemacht ülud)

mit nidjtafrifanifdien £>oljarten, befonberi initGufaltjpten, Ijat man gelungene 2A'rfudjc angeftellt.

SiMe man ficht, feblt e§ in Dftafrifa nidjt an mancherlei 9lnbau= unb 5ßflangung§öerfucl)en,

unb in bem SBerfucrjigarten bei £ar=e'J=Saldm unb ben SSerfudEjäpffanjungen Kroai unb 9Jioborro

roerben immer nod) roeitere Erfahrungen gefammelt, aber eS Ijanbclt fiel) hier burefjauc. nur um

Anfänge, benen ber redjte, auf benSBeftmatft merflidj einroirfenbe Fortgang erft nod; folgen foll.

3iemlid) große Seile be-J beutfd)en ©ebieteä bürften fidj für iUeljjudjt eignen, um fo

mein-, alz bie meiften Gingeborcuenftäiniue be§ SanbeS 3SiePefi| bodi fdjä|en unb bic SBie&jud&t

mit Gifer betreiben ober betrieben haben. StugenblicHidj finb jroar bie SBerfjättmffe nidjt günftig,

ba bie Sjiebfeudje ben größten STeil ber Jtinberberben uernidjtet Ijat unb neue 23eftänbc fid;

nur langfam bilben, jumal auch ba! Serasfieber, ba-5 in Tar-C'J = £alam unb auf ber Qnfel

Blafia cnbentifdj ift, niete Dnfer forbert. ^nxtnerlnit foll im Süben be§ iUctoriafcec- beinahe ber

alte Seftanb roieber »orbanbon fein. 9ludj bie iEfetfefliege ift in Dftafrifa nicht unbefannt, luenn

audj wohl nidjt fo gefäbrlidj mie im Sainbefilanb, unb ba* Klcinoieb unb ba3 ©eflügel finb in

ben legten Saferen gleichfalls einzelnen Sendjen unb Sdjabigungen untermorfen gemefen. S)a§

SeraSficber febeint im inneren loeniger oorjnfoinmen, weshalb hier bic 2£iebemerftarfung ber

Sorben leidjter biirdjjnfi'tfjren fein roirb aU an ber Küfte. ©üten Grfolg fdicint bie 3ud)t ber

großen hellfarbigen ©fei, ber fogenannten ÜJcagfatefel, 311 oerfprechen, bie hoch im greife fteljen.

3(udj mit einigen üßerfuäjen in ber Straiißcnjudit ift begonnen roorben.

9Jcineralifdje Sieidjtünicr haben fidj bie jefct im Sä)u|ge6iete nur in geringem 9Jiaße

gefunben. ©ä ift jioar neuerbing§ von ©olbfpuren im ©üben beS RSictoriafeeS unb in anbeten

©egenben bie 3iebe, unb bie Si>evtlierfcf)e ^si"«nijterncbition (jatte 511111 ^Teil ben .3iwcf, nadj ©ofb ju

fudjen, inbeffen ift bisher nirgenbä ein roirflidj abbauroärbigel Sager feftgeftellt roorben, unb man

muß abiuartcn,ob baä angehlidj ^offnung§t)oHeS8ümarcIriff in benS'lferuguraoergen in berSanb=

fdjaft Ufinbja fidj roirflid) ergiebig erroeift. Sluäbeutbat finb bie ©ranatoorfomniniffc bei ßinbi,

bie ©limmerlager in ben Ultiguriibergon unb befonbere einige Salzquellen roeftlidj 00111 San=

gannif'a. 2(udj Gifen fdicint im ©üben bee RSictoriafeeä reidilid) oorhanbeu 511 fein; cS rourbe 0011

ben ©ingeborenen laitgft benu^t, unb bie 511111 gelbbau oerroenbeten, iKanenibc genannten ^aefen
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bilben einen wichtigen ^anbeföartifel. Steinfobleu finb am fttrotra, im Stürben bei Dinaffafees,

gefunben roorben, aber bie bauembe 3lb6auroürbtgfett ift nod; fraglidj.

Sie $a\)l ber meinen 23ewol;ner in 3)eutfdj=Dftafrtta ift natürlidj nod) gering, beim an

eine irgenb nennenswerte Ginroanberung beutfdjer Sauern, oon ber man anfangs oiel fpradj,

fann im Ernfte nod; lange nidjt gebadjt werben. 3lm 1. Januar 1900 gab es im gangen

Sanbe 1078 SBeifje, barunter 821 ©eutfdje, 41 granjofen, 41 Englänber, 55 ©rieben, 19

Äwllänbcr, 27 öfterreidjer, 26 Italiener u. f. ro. 3" ben Äüftenbejirfeu finb natürlidj bie

Europäer am 3al;lreid;ften; fo gibt eä int Sejirfe S)ar=e3=@alSm 329, Sfanga 193, Sagamono

jebod; mir 48, 41 weniger als im 33ejirfe Sangenburg am Diijaffafee. 3m SJejirfe ixifati mürben

nur 8, in Miliinatinbe aud; 8, aber aud) im Sejtrfe Ubjibjii nur 9 Europäer angeführt Sem
Berufe nad; gab tä 385 Ungehörige ber Regierung, ber ©djugtruppe unb ber Sßoft, 162 9Rtf=

fionare, 110 Saufleute, 76 Sßflanjer, 57 £aubwerfer, 15 ©aftrotrte, 7 Sßerfonen ohne beftimmte

Sefdjäftigung. grauen unb Kinber gab ts> fdjon oerijältniSmäfsig räcle, nämlidj 169 unb 67,

aber unter ben elfteren roaren 59 3Kifftong = unb Sßflegefdjtoeftern.

2ln ber ©pi|e bes ©anjen ftcl;t ber faijcrlid;e ©ouoertteur. ©ie anfängüdj etwas oer=

wicfelte unb umfangreidje Verwaltung roirb immer cinfad;er unb äroedmäjjiger geftaltet.

Eine große Slufmerffamfeit werben SS erfestliege unb SerfefjrSmittet noch für lange

3eit in 9lnfprud; nehmen muffen, ja mau rann fageu, ba$ I;ieroon bie ^ufunft ber Kolonie 311m

großen Seil abfjängt. SaS alte Snftem ber Srägerfarawauen wirb uodj lange nidjt oöllig

oerlaffen werben fbnuen, obwohl bie Sicherheit ber äöege aud; für Heinere ©ruppen unb felbft

für einzelne immer größer wirb. ©er IgauptauSgangSpunft ber ©ouoerneiuentsfarawancn ift

©ar^es^Saläm. Gin genügenber Stamm oon Prägern ift oorljanöen, unb um einer 35er=

öbung unb 21usrattbung ber Sararoanenftrafjen oorjubeugen, werben aüe Präger oon ber Dk-

gierung oerpflegt unb unterhalten. ©ie äßarfdjbauer nad; ben einzelnen Seilen bes ®dju|=

gebietet beträgt, je nad; ber Entfernung, acht Sage bis brei Neonate. gefet erfolgt bie 33eför=

berung ber Saften mit verhältnismäßig großer Sidierbeit, fo ba$ bie amtlichen unb 5ßrioatlara=

roanen nad; allen Stationen faft ol;ne SBeberiEung geben tonnen. 9ln ber SSerbefferung ber SBege

wirb eifrig gearbeitet, unb mel;rfad) fann bie neue feuftenfteuer babttrd) abgetragen werben,

bafs bie Häuptlinge eine befrimmte Strecfe SBegeS burd; il;re &ute herftellen [äffen. 9ludj ber

Sau oon SJrücfen unb bie Überfd;reitung oon Sümpfen burd; ©ämme ift trog ihrer Softfpietig=

feit fd)on an einzelnen Stellen in Singriff genommen worben. ^m äSerroaltungSberidjt ift oiel

oon fal;rbaren aBegftreden bie Diebe, woraus natürlidj nod; nid;t folgt, baß" fie aud; wirflid;

befal;reu werben, bod; fann felbft baä galjrrab fd;ou auf laugen Stretfen benutzt werben. 3n
fef;r bürren ©egenben, wie bei SSitanji in ber SDtfataeoene im ©iftrifte ililoffa, ge(;t man jegt

aud; jur Slnlage oon Srunnen über.

3n ©eutfdjlanb pflegt fetjr oiel oon Gijenbabnbau in Dftafrifa gerebet ju werben.

Jtatürlidj würbe bie ^QcrfleHung einiger Salmlinien, weld;e bie fulturfäbigen ©ebtrgslänber mit

ber Stufte oerbänben, für bie beutfdje Kolonie fcl;r oorteilf;aft fein; e» ift jebod; nidjt bloß bie

grage 311 erwägen, wol;er bie ]'e(;r bebeutenben Höften befd;afft werben follen, fonbem aud; bie

anbere, ob je|t fd)on ein and; nur etnigermafsen bebeutenber SSerJeljr für bie 33af)nen ju erwarten

wäre. Sie ©üter, meldje oon einer gewöl;nlid;en Karawane mitgenommen werben, reicfjen nod;

nidjt aus, um einen i.'aft3itg 311 füllen, auf einen ftarfen 5perfoneuoerfel;r fann natürlid; aud)

nod; nid)t gerechnet werben. So ift es oielieid;t 311 beflagen, aber jebenfaHl nidjt 311 oertouu;

bern, baß fidj baä gefamte 33al;nne£ bis je|t auf bie 42 km lange, a\id) nur fd;wad; befal;rene

21*



324 * Dftafrifo.

Streife oon iEanga nad) l'culjefa befdranft, Die 3lnfang§fitrecte ber fogenannten Ufain baxaba Im,

tue feit 1. Slpril 1899 auf Koften ber Regierung in Setrieb gebalten roirb. 2BöcEjentlicfj roerben

in jeber Stiftung 4— 6 3üge abgetaffen. 3tn ber ©treefe 3Jhu)efa=Rorogroe baben bie arbeiten

im guli 1899 roieber begonnen, ©rofje Hoffnungen fe|t man in manchen betitfeben Greifen auf

Die fogenannte oftafrifanifebe ßentral&aljn oon der Rufte bie 511 ben Seen, aliv biefe 3^ntral=

balm bleibt eä oon oornljerein fdilimm, baß üijroifdjen bie engltfdje Konfurrenglinie fo rafcb

geförbert roorben ift, anberfeiti meint man aber, bafj öie euglifdje 33a&n bei üjren großen 23au=

foften fo i)ol)C Jyradjtpreife ergeben roirb, bafj and) nad; ibrer Eröffnung nod) inele ißnreit (ju=

nädift burd) Präger) burd) ba§ beutfdie ©ebiet 6eförbert roerben tonnen, üftadj .öan-j DKerjcrä

100IU 6egrünbeter 3lnfidjt ift ber Sau ber „^entralbabu" oorläuftg loirtfdjaftlicb überflüfftg, bafür

aber finD fleinere Halmen oon ber fiüfie 511 ben natjen, frnditbaren :Ranbgebirgen auäjufüljren.

3tuf betn 33ictoria= unb STangannifafee oerfchren nodj feine beutfdfjen Kämpfer, bagsgen

roar int .s^erbft 1899 roenigftcnä eine Tampfpinaffe in 2fluanfa am SBictortafee eingetroffen,

unb auf bem -Knaffafee roirft ber .Kämpfer „.öcrutann oon Sßiffmann" bereit» fetjr nüfclicf); er

Patte in einem ^abr aufjer mehreren galjrten ju befonbereu groeefen 14 regelmäßige gfaljrten

uon Sangenburg nad) gort ^iofmfton unb jurüd unternommen unö einen niebt gang unbebeu=

tenben 33erfe£)r oermittelt. 3(ud) auf bem 3hifibji roollte man 1898 einen Dampfer jur 3luf=

fdiliefning beä &inter(anbe3 in SBerfeljr fetten; ftadiricbten über feine Erfolge finb aber nod) ab--

jiiunirten. Aür ben ilüftcnuerfebr fteljt eine Heine ^ylottiüe jur Verfügung. Ter SSerfe^r mit

ber ioeimat roirb burd) bie beutfdje Cftafrifalinie in allroödjentlidjeii Aabrteu oermittelt. Tic

Aabrt oon Neapel nad) 3)ar=e3=©alätn Dauert 18 Jage. SKudj mit Sübafrita, roofjin bie

beutfdje .^inie ibre galten fortfettt, foioie mit Dftinbien befielen günftige SSerbinbungen.

Dftafrifa ift via 3anfibar an Da* iikltteiegraplicnnett angefd&loffen. Oiatürlid) beftebt ein ge=

regeltet Sßoftroefen, in ben ßüflenorten gibt es ein Sßofiamt unb adfjt Sßoftagenturen (im ganzen

Sdnitjgebiet 22 ^oftanftalten), für ben üßerfeljr mit ben Sßofiagenturen bei ^mieten befterjen

Votenpoften, roeldje ein= bie jroeimal monatlid) nad) Sangenburg, nad) bem slilimanbjaro, nad;

jringa, Tabora, Ubjibjt unb iutfoba abgefertigt roerben unb je§t meift unangefochten ü)ren

2Beg jurücHegen.

Tic 3d)iitttruppe Teutjd)= Cftafrifa» jäblte am 31. -^iilt 1899: 2212 farbige Solbaten,

baju 195 Offiziere, ärjte, Unteroffiziere unb anbere. ES bebarf einer genauen Verteilung biefer

immerhin Keinen x'lujaljl über ba» Sanb, bamit allen älnforberungen entfprodjeu unb jeber

ißunft, in beffen 'Jiäfje unruhige SBeroegungen im Sanbe ober jeufeit ber ©renje eintreten fönnten,

genügenb ftarf befetjt roerben fann. l'iaditcit fid) bod) bie Unruhen im JUmgoftaat unb in

llgauba bi» in bie ©renjtanbfdjaften be» beutfeben ©cbiete» tjinoin füljlbar. Tic 3dmt3tnippe

ift natürlid) bunt gemifdjt, bod) übenoiegen bie Angehörigen ber Santuftämme, befonberS

3Bannamroefi, Hianpema, 3Safufuma unb bie 3ual)eli ober 2Bafuabeli. fwbm ben 33antu=

negern finb Dbemilfiämme ate fogenannte ©ubanefen oertreten. Jlud) Tinten, .stürben unb

Surer gibt e» in einjetnen jubioibucn. Ter gefamten 3d)ul3= unb ^olijcitruppe ftanben

67 Wcfcbütje jur Verfügung. Ta» ©eridjfclroefen ift in ftetcr Veroollfoininnung begriffen,

im Tcutfdicu :)teid)»aniciiicr fann man fdjon feit längerer geit and) Eintragungen in ba3 oft=

afritanifdie ^anbeferegifter finben. S)ar=e3=©aiäm unb Tanga 6efi|en ©ritnbbüi^er nad)

beutfdiem i'iuüer.

Ta» 3Riffion§roefen ift, tute au-i ber oben (3. 323) mitgeteilten Sifte über bie iicfcbäf-

tigungen ber Europäer fdjon licroorging, reieb entioicfclt, unb neben beutfdien 3Kiffionaren
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arbeiten audj englifdje uiib franmftfcbe. S)ie 3afjl ber 511m Sfjriftentum übergetretenen Ein-

geborenen ift nod) gering, eä fehlen aber bier bie erbitterten religiöfen Kämpfe, bnrd) meldte

Uganba erfdbüttert rourbe. Turd) Anleitung jur Slrbeit unb Verbreitung lüiylidjer Mcuntuiffe

baben bie •äJHffionäftarionen oft febr mobltbätig gerotrft, nn einzelnen Stationen haben fogar

bie Häuptlinge am Unterrichte teil genommen. $n Tango ift eine .'(vt oon Serjrerfemtnar ein*

gerietet raorben, beffen ältere Sd)üler bann a\ä Sebjcer in bie ©emeinben geben. Stabtfcbulen

finb in einigen KüftenftüDteu norbanben, bie infolge ber 33erfd£)iebent)eit ber Stämme, Spracben

unb Religionen mit grojjen Sdmuerigfeitenju Eämpfen baben. 1899 ift aud) eine Jganbroerf3=

fdjnle eingerichtet raorben. 9Jiand)er ^offnungäooHe 3lnfang Ijat 51001- feine cntfpredienbe gort=

fefcung gefnnben, betradjtet man aber beß ©anje, fo ift ein pfortfdnitt unoerfennbar.

Ter Haushalt für 1899/1900 roiel an Einnahmen nnö SluSgaben je 8,04.5,500

üftarf auf. SDie Einnahmen ftammen nod) immer 511m gröfjten Teil am bem («,035,500

SDcarf betragenben Reidjgjufdjufj, roäbrcnb 2,100,000 3Bort auf Steuern, 3°Ue, abgaben

unb ©ebfiljren fommen. Tic hierin mit enthaltene neue .sMittenftcuer, bereu Ertrag 1899 auf

100,000 SÖJarf pcranfcblagt roar, bat aud) geograpbifdje 33ebeutung, beim fie ermöglicht eine

etwas genauere Sdjätmng ber Volfsiucnge. SBerni fieb hierbei berausgeftellt bat, baf; einjelne

©ebiete nicfjt unerfjeblidj bidjter benölfert finb, aß man angenommen hatte, fo ift nicht 31t oer=

geffen, bafj bie manuigfadieu Sdjicffaleftfjläge ber testen Sabre eine SSerfdHebimg unb 3"=

faiumenbäufung ber Seoölferung in einzelnen ©egenben herbeigeführt haben, rooMtrdi anbere

Striche um fo leerer geworben finb. Tie .'öüttenfteuer fbrbert inbireft, rote mir gefehen halien,

aud) ben SJBegebau. Sie Solleinnahmen für Einfuhr unb SluSfurjt haben in ihren roccbfeln-

ben fahlen ebenfalls eine geograpbifdje Sebeutung. SBenn bie ©infiü)rjölle 0011 1892 93 bi->

1897/98 non 300,000 auf mehr als 700,000 inbifdje Rupien geftiegen finb, fo fpiegelt fidi

barin vor allein bie gefteigerte 3"bl ber Europäer, ein loenig aud) bie gefteigerte Kauffufi ber

garbigen. Tie Slusfubrjöllc finb bagegen in ben legten fahren jurüclgegangen, roa§ namentlidi

auf bie Abnahme ber Elfenbeintransporte auä beut inneren jurüct'gefüfjrt roirb. Tas Elfenbein

roirb nicfjt mehr in fo grojjer -Beenge erbeutet unb nimmt feinen SBeg aud) mehr über ben

Kongo unb über bie neue englifdje 33abu jur Dftfüfte. Tie älusfubr einiger anberer üffiaren,

befonbers oon Mautfdmf, ii; ad)-ö unb Äopra, bat inbeffen angenommen. Eingeführt mürben

1899 überhaupt 23,349,250 kg im 2ßerte oon 10,822,586 äJcarf, auSgefübrt 15,189,048 kg

für 3,937,150 iDiarf. Einfuhr unb 3luc-futir nahmen gegen 1898 ab, [entere um 400,000

3KarI, oon ber ausfuhr tauten 1,337,181 SOtarf auf Äatitfdntf, 993,584 SKarf auf Elfenbein,

277,442 3Jcar! auf Kopal, 202,374 SDtal auf betreibe, 137,885 2Kar! auf Tiere, 108,199

3Rart auf Ropra, 96,358 2Rar! auf Kaffee, 80,637 Dlarf auf Surfer, 80,230 Üiarf auf Se=

fam, 78,380 Wmi auf gelle, 60,225 SRarf auf Suilbolj, 57,214 2Karf auf ©efjörne. Tie

Errichtung oon gollftationen an 33innenorten fpridit bafür, baf; audj ber Verfchr über bie 2anb=

greifen allmählid) in ©ang foiumt. %m legten Sahre hat aud) bie Station Suloba am Victoria:

fee, bie bisher nod) Taufdjuerfebr trieb, bie ©elboerpflegung eingeführt. Ter IWariatberefieu--

thaler unb bie Mauriioäbning finb jefct gänjlid) perfdinmnben, auch bie Häuptlinge am Kili=

manbjaro rechnen nadi Rupien unb 5ßefa3 unb nehmen nur neues gemünjtel ©elb.

^Betrachten mir 511m Schlaffe nod) bie roidjtigften Slnfiebelungen bes Sd)ut;gebietes, fo

treffen mir an ber Rufte fdion eine Reu)e jiemlid) europäifd) eingeriditeter, nidit unbebeutenber

Stäbte, bereu SRamen jetjt überall in Teutfdjlanb befannt Hingen. Tie nörblidjfte Küftenftabt

ift Tauga, ber 9luSgang-jpuutt ber Ufautbarabahn. Tonga, um 1888 nod; ein Äuittenbaufen,
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erfdjien 10 galjre fpäter afö ein 2Kufierbilb eine* tropifdjen Moniafplatje». ©3 enthält 1550

Käufer unb Rüttelt, ift olfo nad; ojlafrifanifdjen Gegriffen fd;on ein jieinlid; großer Ort, ber

lange unb regelmäßige, nacbts beleud;tete Strafeeil befifct Son neueren Sauten finb Sejirfö=

amt, £ajarctt, ©<$uHjau§, Kaferne unb ©efängnte nennenswert. Sic Äanaßfation ber ©tobt

ift im ©ange. Sann folgt baä aud) jiemlidj lebhafte Sßangani mit 1268 Käufern unb fürten

unb über 7000 ©mrooljnern. Sßangani rote Kanga liegen an großen, aber ffacfjen Stidjtcn unb

an ben SDtünbungen ber .Üüftenflüffe. Sd;on im Sannfreife oon ©anftbar liegt baS Heinere

Saabani unb jenfeit ber SDJünbung bei 9tufu ober Singani Sagamono, ber f(affifd;e 2Iug=

gangSpuuf't oietcr älteren 3(frifaerpebitionen. Sagamono ift jejät eine ©tabt uon 18,000 ®in=

wol;nern unb enthält 450 etiropäifcfic unb arabifdje Steinl;äufer, 1650 2e(;m(;äufer unb 1600

glitten. Sie ^aufteilte ftnb Europäer, 3fnber unb Araber; etwa 20 $nber betreiben ben Elfen--

beingroß[;anbel.

Ser ßafen oou Sagamono, ba3 bie freilid; Heinere unb unwichtigere ©egenftabt oon ©an=

fibar ift, ftefjt bem oon SDar=e3=©aiam nadj. Sie (e|tere Stabt, ber „igafen be» griebeng",

fautt ooin 3Jleer auä nur burd) einen jiemlid) engen Beging erreidfjt roerben. Sei ber Sünnäljerung

an Sar=e3=©alSm ficfjt mau nad; SLSooe junäcbft einen f(ad;en, fofo-Miberwadjfenen Straub unb

Heine an$ ber fttut auffieigenbe Sfafeln. SaS Sd;iff fdjeint auf einen ^oin oon I;o(;en Salinen

jujiifteuern, unb mitten im fladjen SJcecre ftel;en fifdienbe Eingeborene fo na(;c am Sdjiff, baß

man fie faft mit einem iföurf erreichen fann. Sann öffnet ftd; im SBalbe p[ö|lidj eine Einfahrt,

nidjt breiter afö bie äJtünbung eine» mäßigen ^tuffeS, unb ber Sampfer fäbrt in t>en mitten

burd) tropifdieS ©eljbtj füfjrenben ^anal ein. Enblid; gleitet ba3 Sdjiff in ein nmbco, an=

fdjeinenb oöllig abgefd)toffene3 Seelen, beffen eine Seite oon ftattlid;en Sauten unb forgfäüig

angelegten Pflanzungen umgeben ift. Sar=e3=©aföm tjat fdjöne unb gefunbe ©cbäube, wegen

ber 3'ieberluft ift eJ aber aud) notioenbig, baf3 bie Europäer in tiefer §auptftabt Seutfd;=Dft=

afrifaö in mögliebft bequemen Sebaufungen wohnen. Srefflid) im ftanbe ftnb bie Kaferae unb

bie 9iegierung§gebäube; bie farbigen Solbaten jeigen eine roürbige, edjt militärifdje Gattung.

3m Serl;ältniffc m ber ßaljl ber Slaufleute unb 3lnjtebler nennt aber S5ooe bie 3a(;l ber in ber

.'öauptftabt befiublicbcn Seamten unb Cffijiere überall» groß. S5ar=e3s@alötn bat über 16,000

Einwohner, bie fid; in letzter 3«t burd) Beugter au§ ^m oon ber Hungersnot betroffenen Se=

jirfen nod) oermefjrt haben, ßablreidje öffentliche ©ebäube rourben in ber legten 3cit errietet,

aud) ein mit Sobngteifen oerfebener $ier bient beut <Qafcnocrfe(;r, bodj foßeu e» nad; ber

amtlichen Senfftfjrift bie Eingeborenen nod) immer oorjieben, itjvc gabrjeuge unmittelbar an

beut fladjen Straube 511 lofdjen. Sie Straßen führen bie -Kamen UiMIfjelinsufer, Saiferftraße,

SiSinardftraße, SBiffmannftraße, 2traberftraße, Harawancnftraße, Siobert Äoctjftraßc unb

anbere. 2tud; ^an§ Pieper ertlärt Sar = e»=Sa(äm für ba§ fdjönfte Stäbtebilb ber Dflfüfie

oon 2tgi)pten bvi Üiatal.

Sann folgen weiter im ©üben bie beiben ililroa ober ililoa, ba§ jüngere i^lilioa Äi =

loiubje an feidjtem, bloß Keinen ga^rjeugen äiigänglidjein Straub, unb ba-J ältere Jlilroa

Äifitoani, an ber Sinnenfeite einer flachen ^üftentnfei, mit feineu äerfallencn geftungäioerfeu

(f. bie 2lbbi(bung, S. 327) unb ben Krümmern feiner gewaltigen UWofdfjeen beute jum Keil ein

oon 3iiefen6äumen überfdjatteter 9iuinenbaufen. ^11 ben Stuinen oon ililioa baben nad; oon

Se(;r bie alte arabifd;-'perfifd;e ßt'it »on 987—1497, bie portugiefifdje oou 1498— 1698 unb

bie jroeite arabifd;e Speriobe oon 1698—1826 il;re Spuren binterlaffen. Son ber Secfeu f;atte

bie arabifdjeu Sauten mit ber 2l!()ainbra oerglid;en, roaä iool;l übertrieben ift; immerhin
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geroäfjren fie einen impofanten SIntlid unb oerbienen motjl bauembe Erhaltung. 3" bem alten

Silroa lebten und) ben Siften oon 1899 neben ben Eingeborenen mir 54 Araber unb 3 gnber.

SBidjtiger i|*t Sinbi, bal man mobl afö ^auptort ber füblidieit ttüftenjone 6ejei$nen

fann. E» fdjeint, nadj einein oerfallenen ^Bortugiefenfort 511 urteilen, jiemlid) alt jn fein, ift

aber erfi gegen 1860, wenn niäjt neu gegrünbet, fo bod) roieber jn einigem Stufbfüfjen gebracht

loorben. 2)ie Äüfte von ßinjri, ioo fdiönbeioalbete nnb ftellcnweife gut angebaute £uigel bis jn

300 in auffteigen, ift bie l)bd)fte Küftenftrecfe im bentfdien ©ebiete. Skr £afen oon Sinbi, baS

nat;e an ber -Dcüubung eines fdjiffbaren gluffeS, be§ Surailebi liegt, ift gut, unb bie ©tabt ift ber

gegebene ftüftenpunft für ben llbevlanbocifehr mit bem 9inaffa, bem freilid) ber engfifd}=portu=

gtefifdie SBaffernicg SambefUSdjire fernere Konfnrrenj niadjen mirb. 35od; roirb nadi eingetreten

ner 33enil)igttng ba* £>interlanb Sinbte nun Jganbeßfararoanen in perfdjiebener "h'iditung burdj=

jogen. Eubticb, folgt an einer froisförmigen 33ai ber Igafen oon 4'iif inbani, beffen 5Ber!eljr fid)

and) allmäblid) bebt, jumal ba eine Übenoauberuitg oon Eingeborenen aul bem benachbarten

portttgicftfdien ©ebiete ftattjufinben fdjeint. &on Glitte 1897— 98 tarnen au? bem inneren

3808 Sßerfonen in itiifinbani an, bie jumeifi Elfenbein, 2Sadfj3, iabaf unb ttautfdnif bradjtcn.

S)ie (Stationen bes inneren Imben gmit 5teil and) loolilbetannte, in ber Erforfd)ungs=

gefdiidite oft enoalinte Stauten, aber fie tragen natürlid) einen meit meniger europäifdjen EE)a=

rafter afö bie Müftcnplätje; inandie finb loeniger gefdiloffene Drtfdjaften afö Ijier unb ba mit

Siegerfiebelungen bebeefte SMftrifte. 9lm ililintaitbjaro ift 9Jiofdji ber ÜJiittelpunft beä bentfdien

Einfluffes, ba§ mit bem beutfdjen SJanga unb beut englifdien 3Jtombaffa in Sßoftoerbinbung ftebt.

25er ganje Ajäufcrfompler, mit ber SJitlitärftation al§ 3Kittetpunrt, liegt auf einem jiemlidj ifo=

Herten Äuigel unb bietet einen looblgefälligen Slnblid bar. 2)a3 gange Äilimanbjarogebiet ift

fd)on oon einem 5Re|e breit ausgcfdilagener, gut unterhaltener 2Bege burdj&ogen, oon benen ber

oon iEaroeta nadi A'iofd)i einer ber beften ift. Eine jabjreidjere 2lnfiebelung oon ÜJBeifeen am

iviliinanbjaro oevbietet fid) fd)on babnrd), bafj ba» meifte brauchbare £anb in ben Rauben ber

Tfdjagga ift, benen es ntdjt einfad; genommen werben fann. 3n SBeftufambara ift fürjlid)

s
i>iü)cliuc-tl)al an bie Stelle be§ ungefunben 2Jcafinbe getreten; e3 liegt in 1400 m s

JOIeeresl)öl;e

unb, mie man glaubt, für ben ^erf'ebr günftiger.

3m Süboftcn oon llffagara ift Moffa eine ioid)tige Station, 100 umfangreiche Kufturoer=

fudje aller 9lrt augefteflt merbeu; au ber ©reitje oon llffagara unb Itgogo liegt ba§ befamite

IKpapua in einer an jerftreut gebauten Drtfdjaften reidjen üanbfdjaft, eine ber loidjtigften

3ioifdjcnftationen für ben .«araioanenoerfelir. SSon Glitte 1897 bis 2Jtitte 1898 Famen in ben

865 ^rioatfaraioancn 30,855 i'ceufdien burdj üölpapua, angeblich, alle auf beut 2Beg auä beut

inneren nad) ber ttüfte. Eine anbere in ben legten Sauren aufblübenbe groifd&enfiation loeftltd)

oon iöipapita ift ililintatinbe, burdj baö im legten ^endit'jjabr nod; 3400 Elefantenjäliue ge=

bradit mürben; in ber Siähe beä Drte'J beginnen oiele SBannamroefi fid) als föänbler unb Präger

anjuficbeln. SSiel bekannter ift 3Tabora, mo fid) bie 2Bege nad; beut 33ictoria= unb bem Xam
gantiifafee fdieiben. 23ei ber Erhebung ber Änittenfteuer mürbe feftgeftellt, baf; eä in £abora

8 grofie ^einbeit jn 40 Möpfen, 4 mittelgroße 31t 30, 42 Heinere jn 20 unb 3000 Bütten mit

btird)fd)itittlid) 4 Einmol)nern gibt. ftdüS biefe Sd)ätiuug riditig ift, mürbe ba§ fet;r loeitläufig

unb jerftreut gebaute S^abora ca. 13,280 Eimoolmer babeu. Ter 2Rarft= unb £araroanen=

oerfelir ift lebljaft, fleine Maraioanen rönnen unbewaffnet ben SSejiri bitrdijielien.

31m Tangauijitafec ift llbjibji ober Ubfdribfdji, aud; melir ein S)iftrift a(S ein Drt, feit

langer Qnt ber befanntefte 5ßfafe. 2US einft SBiffmann llbjibji befudite, madjten bie Käufer einen
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melir arabifdien al£ afrifanifdjen Einbruch 9Iuf ben SDiärften tonnte man alles taufen, roaS

bie £angamjicalänber boten: %'\'\d)c, Jrücbte, Sali, Sutter, &onig, Elfenbein uno ©Maoen.

üEBertmeffer roaren bamaU rote unö blaue ©Imperien in Süubetn oon jelm Schnüren ju je setin

perlen, Saumnjoü^eug, rreujförmige Kupferftücfe, :)tintmiel), Elfenbein nnb ©Hauen. Ter

§afen ift übrigeng jietnliäj fdjledjt, bie ©eftabe finb flad) uno offen, bie A-abrieuge muffen ftet»

auf* Sanb gebogen roerben.

3ltn 33ictoriafee finb SUluanja am ©übufer unb 93itfo6a am üffieftufer beutfdje Stationen,

beren politifdje Sebeutung roegen bei unruhigen Seroegungen in Uganba in ben legten galten

febr grofj geroefen ift. Tie Sauten ber Stationen erweitern fid) alliuablid), bie ;]abl ber

Europäer ift aber nod) fetjr gering. i£ro|bem muf; ber Äaraioanenoerfelir jiemlid) bebeutenb

fein: in ben Siottateit 9Jiär3, 2(pril unb SERai 1898 gingen ton IRuanja 83 Karawanen nad;

ber Küfte ab; frei=

lid) toirb nidjt be=

richtet, mie Diele

Trailer otyne Saft

jur Küfte gelien,

um erft bort eine

Saft für bie bin=

ncnläubifdicn Eu=

ropäerftationen 311

befommen.

3m f üb Itcben

SSinnenlanbe ber

Kolonie baben mir

junäd)ft bie Station

Sringa mit etma üie Station Sangenourg am Stnaffafee. (3!aaj ^otograpiie.) SflL Seit, S. 322.

3000 Einroorjnern

im Sanbe ber Tabelle, nacb Vidierte- Ülnfidit febon fegt einer ber roidjtigften Drte im inneren

oou Dftafrifa. ©anj im ©üben liegt ©ongea im Sanbe ber SBangoni, nid)t febr roeit

oon ber portugiefifdjen ©renje, in einer anfdjeinenb probuftenreidjen ©egenb. 3" oein rooh>

bemafferten, oulfanifdjen ßebirg-r-lanb im Sorben beS ÜJtnaffafeeS finben mir mehrere 6e=

fanntere beutfdje äßifftonSfiationen, am See feibft aber auf einer oorfpringenben igalbinfel an

ber ÜDHinbung bei- Sumbira ben midjtigcn, allerbing« nod) febr roenig Steinbaufer befifcenben

Soften Saugenburg (f. bie obenftefyenbe Slbbilbung). S5a§ bcutfdje -Jlpaffalanb gebort nidft ju

ben fd)led)tefteu Teilen ber Kolonie unb ift reidj an ©untmi, fo baf; tjier in leider 3eit ein maljrer

2lnfturm pon ©ummirjänblem ftattfanb; bie ©efunbbeiteoerbältniffe aber laffen offenbar itian--

d)e£ §u münfdjen übrig. Sangenburg ift, mie mir fallen, eine Tampferftatiou, fann inbe-j oon

ben Karawanen, mie fdjon au-3 feiner Vage beroorgebt, nid;t leidjt berührt roerben. Sßoljl aber

ift bies bei ber roeit {üblicheren Station äßiebrjafen ber %d&, bie and; eine höhere unb gefünbere

Sage als! Sangenburg 311 baben fdieint. Sie liegt auf einer 50 m über ben Spiegel be-J See»

auffteigenben Slnböbe, beut Tampferbafen nod) nahe genug. 3ur Ausgleichung der Steuer;

betrage muffen hier bie Eingeborenen be£> Sejirfl für ben Tampfer 33rennt)oij fdilagen.

li* finb, mie gefagt, im mefeutlidieu anfange, bie mir in Teutfd):Cftafrifa gefunben baben,

aber Anfänge, bie manche Hoffnung berechtigt erfdjeinen laffen. Söian gebe ben Stämmen
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Cftafvifa» einige Saljrjelmte ununterbrochenen Jyrieben» unb Sidjerfjeit, fo urirb man fe(;en, baf;

ba» Sanb, beut ein unbefonnenet SBergleidj mit Srafüten unb Ignbien natürücrj mir fd;abeu fann,

an Sßolfömenge unb äBorjlftanb rafefj junelimen roirb. „2tn ber Sanfibarfüjie", fdjreibt £>. §.

^ofmfton, „ergeben fid; mit jauberfuifter Säjnelltgreit neue Stabtüierrel in ben alten arabi--

fd;cn Stäbten, bie ©trafjen werben erweitert unb reinfidfj gehalten. 3(ufblüt;enbe ^Pflanzungen

bebeden fdjon mandjes fonft öbe Sanb. £-3 fjcrvfdjt ooHe Sidjerfjeit für Seben unb Eigentum,

felbft im fernen Dimeren. 3>ic 2lraber »erfaßten fid; mit ber beutfd;en ^errfdjaft, unb anber=

feit» lernen es
1

bie beutfdjen Beamten immer beffer, mit tieferfterjenben Söttern gefd;idt 31t ner=

feljren. Ter Solitifer mürbe feljr furjftdjtig fein, ber auf bas SBieberertöfi^en beutfdjer &err=

fd;aft in fremben Sänbern red;nen wollte."

b) Tic britifdjen SBcfttjnitgcit.

a) Sanfibar.

SBenben mir uu» nun 311 ben britiferjen Sefifcungen, fo betreten mir in Sanfibar einen

auf;erorbentlid) midjtigen Keil beS britiferjen ©ebieteS in Dfiafrifa. S)aS Sßroteftorat Sanfi=

bar t;at ja nod; einen Statten oon Unabhängigkeit unb einen eigenen Sultan aufjuroeifen, t{jat=

fädjlidj aber barf eä atä englifdje» Kolonialgebiet betradjtet roerben.

3tn ber Dftfüfte 21frifa» h.aben bie 2lraber feit früher 3 cit &anbefönieberfaffungen bc=

feffen, unb fdjon potemäuS fdjöpftc feine ßenntniffe oon Cftafrita au3 ben 9iad;rid;tcn ber ara=

bifdjen ^änblcr. Ter Diame Sanfibar fdjeint im Sföunbe ber 2lbenblanbcr aaä bem SSorte 3*nbfdj

(3enbi=bar, Sanb ber odjroarjen) »erberbt 311 fein, womit bie ganje oftafrifauifdje Müftenftrede,

alfo ba§ Sanb ber ©omal, (SaKa unb Sieger oon ben 2trabern bejetcrjnet mürbe. Sem 9ZU

Slgijptcn» unb bem Dlil ber Sdjmarjen ftellte man mol;I einen 2iit ber 3enbfdjf'üftc jur Seite,

morunter einer ber größeren oftafrifanifdjen ylüffe ju »erftetjen ift. SEBit l;aben in unferem enfc

becfungsgcfdjidjtlidjcit 2(brif3 gefef;en, bafg bie Araber frü^eirig 6ü 311m Kap Gorrientc» unb

nad) 3Jcabaga3far »orgebrungen finb. 2tl§ fie fid; bann unter bem Einfluß be» 3§lam aus' jer*

fplitterten Stämmen 311 größeren politifdjen ©emeinmefen 3ufammenfdjtoffen, begann and; an

ber afrifanifdjen Cfttufte bie ©rünbung größerer Staaten unb tüidjttgerer Stäbte, unb fo mögen

frütjseitig 9tteberlaffungen auf Sanfibar begrünbet roorben fein. QebenfaHä tjätte tä in ber £mnb

ber um bie SSenbe be3 15. 3a(;r(;unberr» in biefen ©eroäffern erfd;einenben Sortugtefen ge=

legen, Sanfibar jum 9)iittelpuntt eine» reidjen oftafrifanifd;en iUiIonialreidje* 511 mad;en. 3n=

beffen f;aben fid; bie Sorttigicfen biefer Aufgabe, bereu Söfung fie allcrbing* uerfudjt l;aben,

nid;t auf bie Tauer gewadjfen gezeigt. Sie l;atten sroar lange eine gaftorei auf ber ^jiifet, ifjr

(5'influfi fanf aber immer mel;r, unb fd;on um 1635 lüirb Sanfibar nid;t metjr 511 ben portu=

giefifdjen Tributärlänbern gerechnet.

3n ben legten 3a(;ren be§ 17. :3af;rf;unbert» riefen bie 3Wo^ammebaner Cftafrif'a» bei;

3mam r>on sD!a»fat an ber arabifdjeu Cfttufte gegen bie obnebin fdjon im Sd;minben be=

griffene portugiefifde .

toerrfd;aft ju §ilfe. Ter Qfmain folgte bem 3iuf, unb feitbem mürbe big

auf bie neuefte ^eit mit einem fdjmalen Äüftenftreifen bei gefitanbeS aud; Sanfibar 31t ben 33e--

fitsungen oon iliagfat gerechnet. S^^cffen tonnten fid; bie §errfd;er oon Siasfat, burd; anbete

Sorgen in 2(nfpntd; genommen, nid;t immer um il;re oftafrifanifd;en 33efiliungeu betüiumern.

Tic mobeme 3^it für Sanfibar begann nad; C»car Saumann im ^ai)\:e 1822 mit bem ®tn=

treffen be-3 Sultanä Set;ib Saib bin Sultan, ber Sanfibar 311m Stü^punfte feiner oftafrifa--

nifdjen Unternehmungen unb 1833 31a
-

aiefibenj mad;te. Unter il;m trat e» in ben mobernen
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SBeÜfjanbel ein, unb neben SBertretern anberer Nationen ließen fid) and) beutfdje Kaufleute bort

nieber. Ter 3mam ©egib Saib, ber jebenfaEfö ein bebeutenber ^errfdjer mar, ftarb 1856,

unb nun rourbe (Sanftbar burdj ©rbteütmg ßauptort eines oorfäuftg felbftänbigen ©uftanats.

211» ber Sultan Senib Sargafdj ftarb (1888), fjatte bereit» ba» Eingreifen ber SDeutfd&en

unb ber ©ngtänber in bic oftafrifanifdjen Slngetegencjeitett begonnen; Sanftbar oerlor junädift

bas sjinterlanb, unb burd) bm beutfdj=engtifd£jen Vertrag com 1. Quli 1890 aud) ben5lüften=

jtreifen foroie überhaupt bic ttnaböängigr'eit; ©uttan Senib 2üi mußte ba» englifdje Sproteftorat

anerkennen. 2iad) ben ©reigniffen ber legten 3afyre, ber 2(uf(e()uuitg bc§ je£t auf beutfdjem

©ebiet lebenben redjtinäßigen JgerrfdjerS Senib 6t;nlib bin Sargafdj unb ber xBcfdjießung

be» Sultanpalafte» burdj bie ßnglanber am 27. 2tuguft 1896, finb bie 3üget ber engftfdjen

jQerrfdjaft fdjärfer angezogen roorben. Tent gegenwärtig tegierenben ©ultan §ainub bin 2)io=

fjammeb ift ein au» fieben 3Jtttgliebern, meift Englänbern, beftebenbe» Siinifteviuiu jur Seite

gefegt, bie ganje SBerraaltung ift tfjatfddfjltcf) in englifdEjen ^änben. Ter glädjenintialt ber brei

unfein Sanfibar, Sßemba uub Saum rotrb 511 2640 qkm angegeben, bod) ift biefe Qafy, vkU

leidfjt ein roenig gu groß, ba Saumann bie Snfel Sanfibar für fid) nur auf 1522 ftatt

1590 qkm berechnet.

Tie Skoötferung ber $nfel Sanfibar roirb auf etroa 150,000 gefdjäkt. Sie ift außcr=

orbentlidj bunt gemifdjt unb rjat feit lange einen großen Ginftuf; nidjt nur auf bie gegenüber:

tiegenbe geftianbrujte, fonbern audj auf baS tiefe innere bis über bie Diilfeen ausgeübt. Ta»

ältefte 33er>ölferungSe(ement finb oiefleidjt bie "Sababiiuu, roetdje oon ber oftafrifanifdjen Stufte

vor langer 3eit eingetuanbert finb unb roobl am ridjtigften a[» eine feüift roieber mannigfach

gemifdjte ©nippe oon Suabeli bejeidjnet roerben tonnen. %fyt pfjnfifdjer Tnpu» erinnert ba(b

an 2(raber, balb an Sieger, ^fjre Spradje ift nad; Naumann nidjts als ein breiter, ftngenb

gefprodjener Tiateft ber Sualjelifpradje. Tie ÜEßafjabimu finb non ben 2(raberu nad) Süben

unb Dfien gebrängt roorben unb bewohnen (jauptfädjlid) ba« Koraflenlanb; fie finb fäintlidi

2Jiof)aiuinebaiter. D6 fie ein älterem SeoöIrerungSefement oorgefunben (jaben, ift burdjau»

jroeifelfjaft. 21frifanifd)er 2lbfunft finb iuof)( and) bie angeblich aus Sßerften fiammenben 3Ba=

tumbatu, bie fid), faum 1000 iQnbioibueu an 3abi, mit gifdjfang unb Sdjiffafjrt befdiaftigen.

Tiefe beiben SeoötterungSeretnente finb freie i'eute unb frieblidje Sanbberooljner; oiel jaljlretdjer

ift aber bie außerft geuüfdjte Sftaoeubeuölferung, bie an$ ben oerfdjiebenften ©egenben be»

inneren ftaiuiut. Seilte auS ben ©egenben roeftlid) oom 3tijaffa= unb Tangainjifafee, bie

ÜEßannaffa unb 9)iauncina, finb am jablreidjften, baneben aber audj Seroo^net be» Süben» oon

Teutfd):Cftafrifa, foioie 2Jcaffai, SBaganba unb anbere. 2Bie Saumann anführt, ift ber*prei»

eine» Sftaoeu jroar meit I;ö(jer a(S früher, aber immer nod; niebriger at» ber eine» mittelguten

©fefö; mau unterfdjeibet auf Sanfibar §au|= uub 2lderff[aoeu. 2Xitcfj bei jaljlreidjen tSTpebitioneu

in baä innere finb Sanfibariteu biefer ©nippe, unb äioar mit gutem Erfolge, uerroenbet roorben.

Tie eigentlichen Ferren be» Sanbe» finb nod) immer bie 9Jia»fat=2(raber, in bereu igän=

ben fid) bie uieiften Spflanjungen unb Sflaoen befinbeu. Sie gelten al» pfjnfifd) unb mora=

lifd) nidjt tjodjftefjenb, if;re Äenntuiffe unb AÖfiigteiten finb roafjrfdieinlid) oielfad) überfdjätjt

roorben, unb fie finb faft alle ben ^ubern ftarf oerfdjnlbet. Tiefe je|t für gaii5 Dftafrifa bi»

tief in baS innere tjinein jo roidjtigen, aber oietfaef) nachteilig roirfenben 3nber ftainiuen au»

ber ^räfibentfdiaft Combat), fetjren geiobfjnlid) früljer ober fpäter roieber nad) Cftinbien jurüd

unb finb oorroiegenb Räufleute, jum Teil oon großem :)ieidjtuni. SIuS Snbten fomiuen aud; bic

ebeufall» uroblljabeuben Warfen, ferner bie fogenannten ©oanefen, fatljolifdje, ftarf geinifdjte
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gnber au-i ®oa, fowie nod) anbete EDttfd&linge. Sie ^atil Per auf ©anfibar lebenben Europäer,

oorwiegenb ©riedjen, ©nglänber, Seutfdje unb gjranjofen, gibt Naumann auf nur 200 an.

Sa§ SÜD bev ©tabi ©anfibar ift unter biefen Umftänbeti ein feljr buntes. Sie Stabi

liegt auf einer flachen <galbinfel, bic oon einer feiebten, bei 6bbe troefenen Sagune gebilbei wirb,

ttnb beftebt großenteils au3 glänjenbweifjen Steinbauten, nur gegen bie Sagune bin erftreeft fiel)

ein ©aum öon fdileditcn i'cljmbütten. Sie ©trafjen finb ineift eng unb f'runun, freie Sßlcuje finb

feiten. Sin bei ©eefeite liegen bie midjtigften öffentlichen ©ebäube, bie Sonfutate, Rötete,Äafernen,

bie Sampferagenturen, bas Tclcgrapl)enamt unb ber teilmei* nod) in Krümmern liegenbe ©e=

baubefompler, ber bem Sultan unb feinem .\>of alc- üffiolnrung bient. Sie Stabt bietet ein eigen-

ti'nnlidicc- ©emifdj moberner europäifdjer Kultur unb afrifauifd)--orientalifcl)er Barbarei: einer=

feitä elcttrifdie* St<$t, SOhififfapellen unb bergleidieu, anberfeite- jene* bunte 23ölfergemif<$, ju

beut außer ben Genannten nod; einzelne Glrincfcu, SKalanen unb anbete hjnjutrcten. Senfeit ber

Sagune liegt nad) Cften bin eine große, weite, audi ineift aus Sebniliäufcrn beftebenbe SSorftabt,

in ber nad) ber Sßerip^erie bin bie ©arten immer jablreidjer werben, bis mir eublid) ganj auf baz

leibet feljr ungefunbe i'anb hinaustreten. Sie Sßorftabt felbft, SRgambo genannt, ift aber burdj

ibre »er^ältmSmäjjig reintidjen Straßen unb bie jablreidien SBauingruppen febr anjicbenb. Sie

ftänbige SeoöHerung ber Stabt wirb auf nidit gang 60,000 gefebafct, }u her noeb eine fiuftuie=

renbe neu 10— 30,000 Köpfen fonuneu mag. gm übrigen enthält bie Qnfel ©anfibar feine

größeren Drtfdtjaften roeiter, aber niete Heinere Sörfer, liinjelgeböfte unb Pflanzungen, baneben

and) Siuinen aller Slrt, juiu STetl au-j neuefter 3cit. ©ine mit einigen "liaftbaufern uerfebene yat;r=

ftraße nerbinbet ©anfibar mit (ibmafa an ber Dftfäfte ber^nfel, baä a(c- eine 2irt 6r§olung§=

ftation benu|t mirb. 9t 33öl)in febilbert baä pffanjyungSreidje Sanb Öftltd) oon ber föauptftabt

aU eine weitläufige SßarHanbfdjaft, smifeben bereu Saumgruppen jvelbftrerfen eingefdjaltet finb.

SBcttten in all bem ©rün oerftedt liegen bie weisen Sanb^äufer reichet Araber unb ^uber unb

bie niebrigen fürten ber gelbarbeiter.

SEßenn mir ben ©ennirjnelfenbaum nennen, pflegen mir an bie fernen oftafiatifdien ©e=

würjinfetn 511 beuten, olme babei 511 bcrütfficbtigen, ba$ ©anfibar beute für bic ©ewürj=
ueltenfultur wichtiger ift als jene ^ufelu unb ben SBettmartt für helfen fo äiemltdj be-

licrrfdjt. Ter SBaum gelaugte ctma um 1818 non ben ÜRagfarenen aul nad) ©anfibar unb ge=

beibt jefct befonbers auf rotem Scbmbobcn im meftlidjen Teile ber ^nfel. Slnfänglidj, all bie

greife bod) unb bic älrbeitsfräfte billiger als beute waren, mar ber Ülnbau außerft lobnenb,

je|t ift bieg aber niclit inebr ber %all; mandje Pflanzungen verfallen, unb bie arabifdien 33e=

fi|er finb meift ftarf in ber Scbulb ber gnber. ^ebenfalls ftel)t ber ÜReKenbau wegen beS 2luf=

boren* ber Sflauen^ufubr unb wegen ber SRotroenbigreit, fünftig freie, böber bemblte Sfrbeiter

511 tiermeuben, oor eurer RrifiS, unb el ift nidit ausgemalt, ob er fie überfielen mirb.

(5'ä werben ferner auf©anfibar Diele Koloäpalmen gepflanzt, oon benen man Ropra gewinnt,

unb bie ©anfibarorangen folleu nad) SaumannS Slngabe afö bie befteu in ber SBelt gelten. Slucb

roter Pfeffer mirb jur SluSfuljr, befonberS in bem fonft weniger ergiebigen Morallenlanbe bec-

rftene, angebaut; oiele anbere Kulturen; bie fonft nod) getrieben werben, liaben nur lofale 33e=

beutung. Tie iüclijudjt bat feine febr bobe Stufe erreidit, mir bie meinen (5'fel werben gerülnut.

AÜr ben .'öaubel Dftafrifaä mirb ©anfibar nod) lange oon größter 33ebeutuug bleiben.

SWan bofft mobl, allnml;lid) einen Teil be-ö SSerfe^rS nad) bem geftlanbe, teile- nad) ben beut=

fdjcn Drten, teils nad) bem englifcI)eu
v
3Jioiubaffa,binüberjuladen, inbeffeu lebrt bie ßefdjidite

bei 3Beltb,anbel3 all
(

m beutlid), melcbe große, faft unoeruniftlicbe Sebeutung berartige günftig
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oor einer nerfeljrlreicljen Küfte Kegenbe Snfeln, wie Sanfibar, all Sammetpläfce bei föanbefö

immer beroafyren. (S1)er föiiute man jioetfeln, ob Sanftbar, rote Saumann annimmt, roirflüfj

auf bie datier ein roidjtiger 3roifdjenpunft für ben SBerfefjr mit Sübafrifa 6Ieiben rotrb: bie

immer größere Sefdjleunigung ber Seefahrten unb ber2lulbau bei afrifanifdjen Sifenbaljnnetjel

roirb Sanftbar jene 3n>ifdjenfteIIurtg oielleidit nidjt auf bie 3)auer genießen [äffen. Se()r lebhaft

ift aud) bev i'erfeljr jroifdjen biet tmb Djrinbten.

Sie ©efamtfumme ber Gstnfuljr erreichte 1899 ben ÜEBert von 28,271,52(3, bie Stulfub^r

einen foldjen oon 28,534,502 SDlarf.
sDiit

s

Sritifdj = Dftinbten unb S>eutfd)=Dftafrifa mar ber

Stultaufd) am lebbafteften. $n ber 9ieifje ber 2liiefiil)rartif'el fteijt bal natürlid) mir burdj=

geführte Elfenbein mit 2,(354,457 üiarf ben 4,1 12,297 iifarf Ertrag gebenben ©eroürjnelfen

immerhin nad); Hopra rourbe für 1,454,003 ÜDiarf aulgefüfjrt ^m 3>a§re 1898 oerfeljrten

298 Sdiiffe mit 302,894 Sonnen ©ebalt im wafett. Unter üjnen überroog bie beutfdje flagge

bei roeitem Die erft intveitem Sttbftanbe fotgenbe britifdje, bann folgte bie franjöfifdje, and) 1899

geborte mit 328,297 Sonnen Seutfdjuvnb über Die &älfte bei ©efamtfd)ifflt)erfefjrl. Tie 3lul=

gaben unb Einnahmen Sanftbari glichen fid) in ber bleute aßerbingl roobi roefentlicf) abäuänbem=

ben 2lbredjnung oon 1894 mit 1,493,009 inbifdjett Rupien, ber gebräuchlichen l'iünje auf

Sanfibar, aul. Über ein drittel ber Einnahmen fant auf Die SteltenjöUe.

Sanftbar befüjt nod) eine Heine ätrmee unb flotte, bie aber jur 3«t nur aul 150 -Kann

regulärer Sruppen, 1000 3Kann "Kejeroe, einem üffiadfjt= unb Salutfdjiff unb jroei ^anbetls

bampfem beftebt.

SCuf ber gleichfalls britifdjen Qnfel
s}kmba, bie ebenfalls ftarfe ©eroürjnelfenfultur l)at,

liegt an ber SBeftfüfte ber ^auptort (Sl)afe=G£)afe mit 1500 ßinrooljnern; früljer fjatte Ijier ein

3tattbatter bei Sultan» oon Sanftbar feinen Si|.

ß) 8ritifdj=Dflafrtfa.

Sdjon im $at)re 1824 (jabeit Englänber ben Serfud) gemacht, fid) au ber oftafrtfanifdjen

.Äüfte feßäufe|en, inbem Kapitän Droen über einen Seil ber Süfie bei 2JJombaffa unb audj über

bie Snfel Sßemba ba* britifdje Sßroteftorat aulfprad). Slber fein Sorgeb^en mürbe oon ber ;Ke=

gierung uidjt gebilligt, unb erft all Seutfdjlanb 1884 begann, in Cftafrtfo all Kolonialmacht

aut'jutreten, fudjten and; bie (Snglänber Dort in mögltd)ji ausgebendem äJtafje ©ebiet 311 er=

roerben. Surdj einen SBertrag mit Seutfdjlanb com 1. 3iooember 1886 rourbe im älnfdjlufj

an bie Seftimmungen ber Kongofonferenj oon 1885 bie Slbgrenjung ber beutfdjen unb eng=

lifdien 3»tereffenfpl)äre oorgenommen. Sanadj jieljt bie ©renje oon ber 3Jcünbung bei Ruffel

Hmba bei üffianga, gegenüber ber Sfnfet Sßemba, in geraber Jiidjtung nad) beut Sjtpefee, 11111=

ad)t Den Kilimanbjaro, bem fie aber 511m Stadjtett ber Seutfdjen etroaS 51t natje bleibt, im

•Jiorboften unb frreidjt oon beut SJiorbfujje besfelben in norbroeftltdjer 3ttdjtung 511m SSictoriafee,

ben fie unter 1° fübl. breite trifft. Tie nbrblidje ©renje be» britifdjen ©ebietel folgte bamall

bem Sanaftuffe bil 511m 3d)nittpunfte bei 38. ©rabel öftl. Sänge v. ©r. mit beut Äquator,

oon 100 aul fie in geraber -Kiditung bil 311m ©dntittpunfte bei 1. ©rabe» nörbl. breite unb bei

37. ©rabel öftl. Sänge 0. ©r. 30g. l'luf biefe SBeife erhielt Englanb bie in jener 3«t nod) wenig

bttrd)forfd)te ©egenb äToifdtjen beut Kenia, beut Äiltmanbjaro, bem Sana unb bor Müfte mit Den

alten, einft fo roiditigen Küfienorlen i'ioiubaffa unb OJialinbi.

Turd) biefeS Slbfommen roaren alfo bie Snglänber aud) in Cftafrifa ^ad)baru ber 3)eut=

fdjen getoorben. jtincidjft rourbe bal englifdje ©ebiet aud) im Sorben bei Sana roieber oon
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einer bcntfd;cn 23efi|ung, nämlidj bem Sdmbgebiet SBitu, begrenzt. 316er in bem mefljefprodjes

neu beutfcfcenglifcb>n Vertrage non 1890 mürbe SDßitu, roo bie bentfdt)c £>crrfdiaft befeftigt mib

beliebt mar, unb roo audj roirtfdtaftlidje Unternehmungen bereits begonnen trotten, an Gnglanb

abgetreten, ©o nuirbe baS engtifdje ©ebiet an ber Rufte bis jutn %ub ober Suba auSgcbet)nt

unb grenzte nun an baS italtemfdje Jßroteftorat, Sa gleichseitig ßnglanb and; baS oiel^unbert

jabrige ©mporium bcS ganjen oftafrifanifdien ^anbete, bie Snfel unb Stabt Saiinbar, ferner

bic Snfel Sßemba unb baS fruchtbare, trefflid) gelegene llganba crbiclt, rourbe c-> auf einen

Schlag jur fjerrfdjenben 3Radjt in Dftafrita.

S)er feftlänbifdjc §Beft|s ßuglaubs beftebt nun aus bem geroalrigen, in feiner iiiorbgreuje

uodj nidit uöllig beftimntten Dkumc junfdjen beut Snbifdjen Djean unb bem SBictoriafee, unb

auS ben Sanbfdjaften llganba, llnporo unb ihrer Umgebung, beren frühere Scbicffalc mir in

unferent ctfmograpbifdjen Kapitel (3. 298 ff.) fennen gelernt Ijabm.

23ritffcb>Dfrafrira fmt nidjt fogletä) unter ber bireften aSerroattung ber brittfdjen Regierung

geftanben. ©ine grofje £anbetSgefcllfd)aft, ber fübafrifanifdjen nergleichbar, aber fetneSrocgS fo

mädjtig unb reid), bie „Imperial British East Africa Company, bie im September 1888

einen foniglicb>n g-reibrief erhielt, führte junä^ft bie i>errfdjaft. ©ie ©efeüfdjaft begann itjrc

i fjätigfeit uon 3J£ombaffa aus, febidte Ejpebittonen in baS Snnere unb liefe fofort SBege bauen

unb Gifenbafmplänc aufteilen, bie balb 311 greifbaren ©rgebniffen fütjren fouten. gm Sahire

1890 behüte bic ©efeßfdjaft ttjre 23jätigfeit auf baS fdron bamalS »on religiösen Sffitrren beiim

gefudjte llganba aus, 511m Seit roobl, med baS Sanb greiften ber Küfie unb ben Seen ben

(irmartitugen wenig entfpradj unb man in Ugariba ein probuftenreicbercS ©eBiet ju ftnben er=

roarten bttrfte. 2llS bie Agenten ber ßefeltfdjaft, SacTfon unb ©cbge, im Stprtl 1890 in llganba

aufamen, bcrrfdjtc bort völlige 33erroirrung; com ilönig rourbe gerabe bie fatbolifcbe Partei,

beren ©nmpatljien nadj grantreid) neigten ober bodh 311 neigen brofjten, am meiften begünftigt.

Sem energifdjen Sugarb, ber mit 300 3Rann balb nachfolgte, gelang ;uror bie oorläuftge

3Bieber|erfteHung ber 9tut;e, bodj bradj fdron 1892 jroifd&en Katbolifcn unb Sßroteftanten ein

neuer Krieg aus, ben Sugarb abermals beizulegen »erftanb. 3Beit gefäbrlidjcr rourbe nun bie

üble Sage ber ©efeüfdjaft felbft, bie nidjt genägenbe fliittel befafj, um baS roeit im Snneren

liegenbe llganba bauernb fefljub>iten. GS rourbe baber befdjloffen, llganba 511 räumen, bod)

rief biefer Sefcöjfofj in ßnglanb fo grofje Aufregung hcruor, baß bie englifdjc Regierung fidj

genötigt fab, einen SenoOmäditigten, Sir ©eralb portal, utr Unterfucbitug ber Sadjlage nad)

llganba ju fenben. Stuf feinen 23erid)t bin rourbe 1894 llganba enbgültig non ber StaatS-

oerroattung übernommen, unb 1895 trat bic ©efctlfdjaft alle ihre 9Jed;te in ganj Dfiafrira an

ben Staat ab. 33on 1896 an unterfdjieb man baS Uganbaproteftorat non bem Dflafrifaprotcfto=

rat, baS ben EReft ber feftlänbifdien Seft^ungen umfaßte. §auptftabt beS festeren rourbe mb^

gültig ber §auptf)afen SJiombaffa.

Sfn Uganba trat inbeffen nodj feine bauernbe 9hd;e ein. SJcan batte uänUid) eine l'lujalil

ber früheren Solbaten ©min SßafdjaS inSDienft genommen, jmar tüditigeSolbaten, aber fanatifdie

Dioliainmebaner, bie immer bereit finb, fid) gegen eine dmftUdie Regierung aufzuleimen. ,A

x
\n

Der Tbat brad) 1897 eine febr gefährliche Meuterei unter iljnen aus, unb bie ©nglänber banfen

es nur ber redjtjeitigen Stnfunft inbifetjer Gruppen unb ber rafdien Unterfrüfeung non bentfeber

reite, ba|5 fie obfiegten. 3iadj erbitterten unb oerlufroollen Kämpfen tonnte 1898 ber 9lufftanb

als gebämpft gelten, bod; ift cS feitbem 511 neuen Kämpfen ber ©nglänber gegen ben ftets eine

bödjft jroeibeutige 3toDe fpielenben König -Dtroanga non llganba unb feinen 9iadibar, Kabrega
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oon Unporo, gefouimen, bie bal oöHige @nbe ber Scfjeinfelbftänbigfeit Uganba! unb Unnorol

herbeigeführt haben.

Sri Uganba mit feilten nrifben
s}>arteifäinpfen ber Sßroteftanten, Hatbolifen, 3)Jor)atnme-

baner unb Reiben haben fid; trofcbem fd;on einige Rulturf eime eutrotdeit. 3'~t & aud) oiclleid;t

jitnicl gefügt, roenn man bie SBaganba all bie Japaner Stfrifaä bejeidjnet bat, fo fdjeinen fte

bod; eine benierfenlroerte Cmpfänglidjfeit für einzelne 3tüeiÖe Der curorjäifdfcn Kultur ju 6e=

ftgen. Tic Renntnü bei £efenl unb Sd;reibenl bat fid) rafcb Derbreitet, unb europäifdje

Rampfroeifen rourben aud) »ort eingeborener Seite niefit ohne ©efdjid angeroenbet.

9(ud; in bem Sartbe jroifdjen beut Seen gebiet unb ber Rufte bat el ntdjt an ein=

jelnen Ronfttften unb 3(ufftanblDcrfud;en gefehlt, roie noch neuerbingl über ben 3ub herein*

bredjenbe plünbernbe ©omal äurüdjuroeifen mären; bie Stillegung englifdier Soften unb Statio=

neu foroie befonberl bie Erbauung ber gleid) 511 erroäfjneuben itganbababu werben jnr bauern=

ben Beruhigung bei Sanbel aber Diel beitragen.

%i\x Gnglanb fomiiten oiel weniger bie nad) uttb uad) auljubeutenben Hilfsquellen Uganbal

unb ber öfilidjeren Sanbfdiaften in Betradjt, all bie ftrategifd;e Söebeutung beS gangen Se=

fifcel. ©ine Sebenlfrage für ©ngtanb ifi bie ungeftörte SBerbinbung mit Qjnbien. S)ie 3Jiöglid}=

feit, bafs ber äSeg über bal 3tote W&x einmal gefperrt merbeu fönnte, rann nidjt ganj au-;- Den

3tugen »erloren roerben; fönnte nod; ein jroeiter, oon bem erfteit möglidjft unabhängiger 2Beg

gefd;affen roerben; fo märe eä für ©ngfanb ein grofjer SSorteil. Gin fo!d;er jmeiter, freitid; minber

einfacher Sßeg bietet fid; bar, meint man bie -Kilroute über £f)attum 6iS jum SBictoriafee bireft mit

ber Rufte bei Snbifdjen Djeanl in SSerbinbung fernen fattn. 3U biefent groed ifi man ungemein

rafd) gut Aufteilung einer grofjen Überlanbbal;n, ber fogenannten Uganbababn, gefd;ritten.

Sie beginnt in Rifinbini auf ber aud; bie ©tabt 9)iombal tragenben 3>nfel, gelangt burd)

Übevbnicfttng ber äRafupaftrafje auf bal geftlanb, mar gegen Gnbe 1898 bil sJ)}toIo anbei,

261 km roeit fai;rbar unb I;atte im Ariil;jal;r 1900 fd)on gegen 600 km Sänge. S)ie burd;=

fd;itittlid;e ^-alu'jeit pro Kilometer beträgt etroa 2 1
, 2 9Jiinuteit, weniger nie auf mand;er europäi=

fd;en 9iebenbaf;n, unb ber jyabrpreil ifi billiger all 3. 33. in Gnglanb. Tie bt-Mier noHenbete

Strede I;atte sroar feine fe£;r großen Serrainfdjroierigfeiten 31t übevroinbeit, burdjfdjneibei aber

me(;rfad; fel;r roafferarme Steppen, bie fvülier oon ben Rararoanen nur in mehreren mülifainen

£agemärfd)en überrounben roerben tonnten. Tie Gifenbabn roirft hier fd)on fel;r nütjlid) unb

bat Uganba ber Rufte bebentenb näher gerüdt SBeiter roeftlid), im ©ebiete ber grofjcn 33rudj=

graben, werben bie Terrainfd;roierigfeiteit natürlid; oiel größer fein. 2(n ihrer fd;lief;lid;cn

ttberroinbung fantt man aber fattiit jroeifeln, roenn aud; bie 33abn itid;t noüfiänbig bie Uganba

geführt roerben, fonbern am 9iorbttfer bei See», bei Sßort yiorence an ber Ugoioebai in ber

Sanbfdjaft Raroironbo, enben fofl; uon ba aul mufs bann bie üBerbinbung mit Uganba burd)

Dampfer bergeftetlt roerben, bereu erfter fd;on im Februar 1897 feine Jal;rt auf bem See 6e=

gann. 3m 3 l#'e 1899 loarett auf ber Uganbabaf;n fd;on 56 Sofomotroen, 46 §ßerfonen= unb

563 ©üterroagen corfianben. ^er 33au erforberte natürlich, oiele Cpfer an 3}ienfd;en unb

hieven. 3>ie Spurroeite beträgt nur 1 m; ber höd;fte ^unft im 2Kau=©eoirge jroifdjen bem

©ro§en ©raben unb beut S3ictoriafee liegt (tma 2500 m über beut SReere. Tie 3lr6eiter an ber

53al;n fiub uteift Snber. So finbet hier, roie §an-l 3Kener fagt, eine frieblidje englifd) =inbifdje

gnnafion ftatt, bie oon größter roirtfcbaftlidier Sebeutung für ba§ Sanb roerben mirb.

UnjioeifeÜ;aft ifi Uganba t'on ber 9iatttr nid;t fd;ied;t aulgerüftet. Tie Hoffnung, hier-

in großem Umfange ftaffec, 3 ltder, SSaummoüe, Tabaf, Snbigo bauen ju fönnen, ift nid;t
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unbegrünbet, ofiglctcf; Türren unb Äx'ufdirecfen audi hier gefegentlidj bie heften 3tu3fidjten trüben

tuerben. Solan rann geroifj and) jugeben, bajj bie eine merfroürbige SOiifdjung non Kultur unb

Barbarei jeigenben SBaganba halb eine größere -Kenge oon europäifdjen SBaren brausen

roerben, aU mandjer anbere Ulegerftamm. 3Iuf hie ülJcineralfdjäle, and) auf bie angcblidien

©olbfünbe roirb man aber feine überfdjroenglidjen Hoffnungen fe|en bürfen.

33iet roeniger probuftenreid) als llaanba ift ber roeite von her ©ifenbaljn burdfjjogene

[Raum bis jur Küfte. ©eroif gibt sä einzelne fnidjtbarere Dafen, aber fie finb weniger jahlreid)

•B3I. Tert, S. 33

als im beutfdjen ©ebiet, unb ein ©eitenftüd 31t bem beutjd)en Ufamhara fehlt ganj. Ta-5 ganje

©ebiet ift überhaupt roüftenrjafter als ba» beutfdie Oiadjbarlanb. Um beS SanbeS felhft roiHeit

Ijätten bie gnglanber ljier fdperlid) gufj gefaßt, roenn nidit im &intergrunbe ber SBeg nad) ben

jiüfeen unb roeiter nad) ägnpten geroinft hatte. 33effere Striae, in benen namentlidj an SBiefc

•udit iit benfen fein roirb, enthält i>a$ E)öl>er gelegene Sanb in ber 3tadjbarfd)aft beä Kenia, unb

an ber Hüfte [djeint ba§ ehemalige beutfdie Sdjufcgebiet SBitu gleidjfaHS nidit imgünftige 3uti3=

lichten 311 bieten. Türre Seiten tonnen aber audj in $ritifdj=Dfiafrifa, im \>interlanbe non

iicomhaffa, aller ^efebreibuna. fpottenbe ißotftänbe, roie L899, fjeroorrufen; {ebenfalls ift tä

ganj übertrieben, roenn Sngarb Cftafrifa für roertooller all Snbien erflehte.
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Ter Umfang bei ofiafrifanifdjen SßroteftoratS wirb jefet auf 700,000, ber beS llganba

SßroteftoratS auf 150,000 qkm angegeben, bie SßoIJSmenge tnSgefamt auf 3V2 3Jtiüu>nen.

Jlatürlidj finb bieS 3al)len, bie fidf» oon ber üEBitHidjfeit roeit entfernen Eönnen. Tic Einfuhr

erreichte 1897 98 nur ben 2Bert oon 6,206,350 3Karf, bie äuSfutjr ben oon 1,510,930, 1110311

nod) für Uganba eine Einfuhr oon 308,580 unb eine 3tuSfuf)r oon 340,550 9Jiarf famen.

Tem Sultan oon Sanfibar, beut einft ber Rüftcnftreifen biefeS ©ebieteS gehörte, muffen nod)

jährlid; 340,000 9Jiarf alä Entfdjäbigung für bie 3öfle gejafjtt werben. 9lfle biefe S'djten bc=

fagen gleichfalls, bafj Englanb biefen 33efi| nicfjt um be3 au§ tfnn fclbft ffiefjenben 6eminne§

balbcr, fonbern bauptfädjlidj alä Turdj3ug*lanb feftnält.

Tie miditigften unb befannteften Crtfdjaften liegen natürlich an beriUtfte, beim bie

Stationen im inneren finb oorläufig nod) feljr jung unb tonnen bei näherer 33efatuitfdiaft mit

bem i'anb ihren Sßlafc nod; medifetn. 9)iombaffa (f. bie älbbilbung, 3. 336), 9Jiomba§ ober,

mie bie Englänber fdjretben, ÜRombafa mar fdiou oor ber Ütufunft ber Sßortugtefen ein an

felmlidier öanbelSort mit fdjbnen unb breiten Strafen unb mit Käufern, oofl 0011 Koftbar=

feiten. Unter ber portugiefifdjen öerrfdmft oerfiel 9Jcombaffa allmablid) unb fan! 3itle§t 311 einem

unbebeutenben Reinen .*Qafen (jerab. 9Jiand)crlct 9iuineu au>3 mobammebanifdjer unb portugiefi-

fdjer 3^it finb aber nod) oorfjanben. ^e|t bliifjt bie Stabt entfliehen roieber auf, ift aber mit

SEanga ober Tar^Salam nidjt 511 Dergleichen, Ußombaffa liegt auf einer Snfel, ber gegen»

über jroei toeite ©olfe in baS gefilanb einfdjneiben. SJielinbe ober äftalinbi, nidjt roeit oon

ber Sabafiinünbung, ift in ber ®efdjid)te ber erften portugiefifdjen galjrt nadj Snbien roidjttg

getoorben. ES muf5 bamals eine reidje unb ben Europäern offenbar imponierenbe Stabt ge=

roefen fein. SSBeiter nörblid) treffen mir nod) bie einft beutfdje Station Sam 11 im (Gebiete be3

nod) mit einem Sdjeiit oon Unabbängigfeit beflcibeten Sultan» oon üSBitu foioie KiSmaju,

baS ber 9Jiünbung be» ©renjfluffe» ^ub fdjon febr nabe liegt.

c) $a>3 ©ebiet beö 9JJat)bt»tmj§.

Einä ber rounberbarfteu ©ebilbe in ber neueren öefdjidjte Slfrifa» mar ber Staat beS

i'caboi, ber nun (joffentlidj auf immer ber Vergangen (jeit angehört. 3ur 3eit feiner 93(ütc

entfprad) baS 9)ia()öireidj im allgemeinen beut ägnptifdjen Suban, fdjfofj jebodj für Sgnpten

bebroljlidjermeife audj ben füblidjen Teil 3iubienäS bis äöabi &alfa in fid) ein. Ta» 9ieid) be»

9Jiabbi mar ein treffliäjeS Seifpiel bafür, mie mir uns bie Entfielmng, baS ptöljlidje 3(moad)fen

unb ben rafdjen SSerfaH großer afrifanifdjer 9veidie überhaupt 511 benfen (jaben. Gin plö|üdjer

3luffd)ioung unflarer religiöfer Segeifierung, gepaart mit ber rooljl nod) mädjtiger roirfenben

Unjufriebentjeit mit ben befteljenben 3ufiänben, brürft einem energifdjen unb fanatifdien Jyütjrer

bie SJBaffen gegen bie Bejieljenbe Regierung in bie ,£anb; baS begeifterte, oor allem aber jeberjeit

ju Staubjügen geneigte SJolf ergebt fid) in 3Raffen, oerjagt ober tötet bie bieberigen liiad)t=

[jaber unb grünbet fo oon innen (jeraiiä einen neuen Staat, bem aber fd)on bec-balb nur eine

geringe SebenSbauer befdjieben ift, meil bie Sebrüdungen unb öreuel unter ber neuen §en=

fd)aft geioöl)iilid) größer werben al» unter ber alten. Sn unferem $alle fdjeint Unpfrieben^eit

über bie jitbent nidjt in ber richtigen SÖeife erfolgte seitioeilige Unterbrüdung be-3 SflaoenfjanbelS

burd) bie Sgiiptcr und über anoere ÜKafjregeln fd)on lauge oorljanben geroefen 311 fein, bis bie

plötdidj (jeruortretenbe religiöfe Segeifterung bann ben SäuSbrudj berbeifüljrte.

Tic Gntftebung beS maliDiftifdien Staates mar furj folgenbe. Tic :'igijpter batten unter

ber Regierung beS ftarfen, rnljiitfüdjtigen Statthalters SDto^iammeb 31li (1806— 48), iljr

sanbertunbe, 3(frita. u. äufl. 22
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©ebiet nad; bem oberen 9iil t;in unafeläffig erweitert, 1820—22 Siubien erobert unb Gl;artum

gegrfinbet. S)ann erfolgte ein ©tiUftanb biä in bie fecfrjtger 3af;re, in melden unter 3Smail

Sßafdja bie ©roberungipolitif roieber aufgenommen würbe. Sennaar, ba3 8anb ber Sdnlluf,

ber gange nunmehrige ägnptifdie ©uban mürben bem DJeid; einnerleibt, 1874Sorbofan erobert

unb 1876 bae gange Dbernittanb biä nadj bem Sllbertfee alc- SquatoriatproBinj für ilgupteu

gewonnen. 9ülein bie SSerroaltung biefer weiten £anbftric$e liefe febr oiel ju wünfd;cn übrig.

Sie ägnptifd;en Dffijiere unb ^Beamten bebrücften bie SBeüötterung, baä Verbot be§ ©flaoeiu

l;anbels fdjäbigte oiele einflufjreicfie Sßerfonen in iljrem Einfommen, unb nod) allerlei anbere

ungünfrige Uinftänbe fanien Ijinju, um bie Erbitterung gegen bie ägmrtifdje £>errfd;aft immer

mel)r aumadjfen 511 [äffen.

©a eri;ob fid; im ^atjre 1881 ÜKoljaiuineb 2ld;meb, ber um 1840 geborene Sol;n eine»

Sd^ffsjünmermann* in Songola, ber auf ber Siilinfet 2lba (15° nörbl. ©reite) feinen S?Sot)n=

fit) batte, gegen bie äggptifdje Regierung unb fanb batb gatjlreidje 9lnl;angcr, jumal er feinem

Unternehmen baburdj einen religibfen Ücimbno gab, baf3 er fid; für ben lange entarteten jroölf=

ten Snwro, ocn „-öial;bi", ausgab. SDer Sluffianb Strafet ^afdiaS, ber um biefelbe $eit au£=

gebrodjen mar, lätjmte bie SSerbtnbungen ber agi;ptifd;en gentralgeinalt in Kairo mit bem

aufftänbifdjen ©uban. Tiefer ging be»l)alb mit grofjer Sd;uelligfeit für Stgnpten nerioren.

Ter 2Kat)bi befiegte einige Heinere ägi;ptifd;e Truppenabtcüuugen, ber Sluffianb ergriff Kor=

bofau unb ©ennaar unb reidjte 1883 fdjon bis Tar %m unb an boJ 9fote 2fteer, roo it;n

DStnan Ttgma, ein früherer Sflauenbanbler, organifierte. tSitbltc!) tonnte ber 3)ial;bi, bem grofje

Sd;aren oon .\Mlf*tnippeu juftrömten, uom 2.— 6. 9iooember 1883 bie ägnptifd;e Slrmee unter

£)icf» unb 9tla = ebbin 5pafd;a bei bem Drte ftaSgil, füblid) oon EtDbetb, ber früberen föaupfc

ftabt non Korbofan, fo gut roie ooHfiänbig t>ernid;teu. Tanüt mar bie ägnpttfdje £errfd)aft

gebrodjen. 3m Saljre 1884 fiel bie ^vomns 33al;r el ©afal unter bem Statthalter Supton

23ei; in bie £änbe ber 5Duü;biften unb am 26. ^amiar 1885 and) Cfjartum, ba3 oon ©orbon,

bem ber Stuftrag geworben mar, bie nod; im ©uban befinblidjen äguptifcben Truppen f;in-

megjuführen, tapfer nerteiöigt mar. ^ugleid; roaren baS öft(id;e Dfillanb, baS ©ebiet ber gläffe

Sttbara, 9tal;at unb be3 flauen SRifö felbft oon ben SRatjbijien überflutet roorben, Tofar muffte

fid; ergeben, unb bie mid;tige Süftenftabt ©ualin tonnte nur mit Söiüljc oon bm ©ngtänbern

gehalten werben.

9iad;bem bie eublid; abgefanbte, non äi'olfeleij befestigte englifd;e Entfaferpebition, bie

gerabe 48 ©tunben nad; bem Tobe ©orbon» cor Stjartum anfant, fid; roieber nad; 9lorben

jurütfgejogen fjatte, ging bie ägnptifdje §errfd;aft and; in 9hibien ju ©runbe. 1885 reidjte

ba§ ©ebiet be» 9Jial;bi fd;on über Songola l;inan5, ja 1886 bebrol;te biefer fogar 25Jabi &alfa.

©pätere SSorftöfje gegen baä uörblid;e Dciibieu unb ba§ eigentliche 2lgi;pten mürben jroar jurücf=

geroiefen, inbeffen blieb man in 9igx;pten bod; längere 3cit in nid;t unbegrünbeter Sorge oor

einem Cinbrud; ber 3Jial;biften.

Sind; nad; ©üben l;atte fid; ber Sluffianb immer mel;r ausgebreitet. Seit 18S4 mar nur

noeb bie Squatoriatprooinj unter Ginin Sßafäja in ben §änben ber 3igt;pter geblieben. 1884

forberte ber 3Jcat)bi and; Gmin jur Ergebung auf, aber erft nad; mel;r aiä einem gatjre tarn

e« aud; in Eminl Sprornnj 511 einigen Kämpfen. 3 in ^' n ^ 1885 rourbe Gmiu genötigt, feinen

bisherigen ©tü|punÖ Sabo 511 nerlaffeu unb fid) auf SBabclai, nörblid) uom 9llbertfee, jurücfc

jujie^en. 9tlä 1888, burd) Stanlei;! 9lnmefenbeit mit oeranlafjt, gegen Giitiii unter feinen

Offneren Sluffiänbe ausbrachen, gelang e§ ben 9JiaI;bifteu, bie SBerroirrung 6enu|enb, ben
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uorblidieu Seil bcv Squatorialprootnj 511 erobern. 6min rourbe oon feinen Dfftjieren jeitioeilig

gefangen gefe|t, roeigerte fiel), nad) feiner greilaffung ben Oberbefehl roieber 511 übernehmen,

unb muffte cnblid), nadjbem er faft fünf Satjre feine ^rouinj gegen ben Slnftiirm bei 9.l(ahbiS=

imic- gehalten, halb rotbet feinen Üffiillen beni ©rängen ©tanten! folgen unb mit biefem ben

9iütf-tug nod) S5eutfd)=Dftafrifa antreten, ^m ^tS^afyc 1889 frieden ©min unb fein ©enoffe

Safari mit einigen Offneren unb etroa 250 SJtann 51t Stanlen, unb alle langten im ©esember

an ber Dftfüfte bei Söagamoao an.

9iad)bem ber 3JJar)bi SJioliannneb Stdjmeb am 22. Sfuni 1885 an ^erjoerfettung geftorben

mar, führte fein 9iad)folger Slbballab, nad) .Cbrroalber ein bunfelfarbiger, ungebilbeter, aber

energifeber unb ehrgeiziger, bamalS etroa 44 Sarjre alter 9Jiann nont SBaggarafiamm, bie Sad)e

feines Vorgängers roeiter. 9iatürlid) nannte er fid) nid)t mehr 9Jiabbi, fonbern Gbalif, ober ge=

naner Gbalifa el 9Jial)bt, Statthalter bei 9Jiabbi. ®ie Korbgrenje feine» 9teid)es berührte 2Babi

jQalfa unb bie Säfte bei Koten 3Jceerel etroa unter bem 20. ©rab nörbl. Srette. ©anj Äorbofan

unb Star §ur geborten beut 9(eidie besCbalifen an, belgteidjen©ennaar, bie©egenb oonilaffala,

Somat unb |vafofl bis an bas abeffiuifdje Safeltanb. Sogar in biefel felbft finb bie iUahbiften

ober bie Terroifdje 1889 eingebrochen unb haben nahe beut STanafce ben Kegul Qofjannel

gefdftagen unb getötet, bie alte Stabt ©onbar unb bie abefünifdje Sßrooinj ©obfdiam oerroüftet.

3m SBeften erftreefte fid) ber Sefif bei Sftatjbi bis an bie ©renje oon äöabai unb oon bort

burd) bas Sanb Star gertit 511m ©ebiete ber 9iiam=9iiam, im ©üben feit 1888 bis nad) Staftle

am oberen KU. .ßroifdjeu biefem Drte unb ?(beffinien mar bie ©renje nidit im einzelnen be=

fannt. 2£ir werben fpäter fehen, bafs ber Ginflufj bei !Diarjbtlmul ftart genug mar, um audi

im zentralen ©uban an ben Ufern bei Sfabfeel Staaten über ben Raufen 51t roerfen unb neue

Verhältniffe heranzuführen.

üffienn bieSSötferftämme, bie fid) ber marjbiftifdjen Seroegung angefdftoffcn hatten, eine

Sefferung ihrer 3uftänbe erroartet haben mochten, fo fatjeu fie fid) barin bitter getäufdjt. S)urd)

bie 2tbfd)ütteiung ber ägpptifdjen Sxrrfcbaft mar bie Sage ber untenoorfenen Veuölfening

feinesroegS beffer gemorben, ja bie Söebrütfung mar ftärfer als oorrjer. ganatifdje Vriefter unb

allgemeiner S)elpotilmttl roaren an bie Stelle ber äguptifcrjen Sßafdjal unb ihres 2Uisfaugungs=

fnftems getreten, allel bare ©elb muffte abgegeben, alles ©etreibe ausgeliefert roerben, bas

Stabafraudjen mar »erboten; unb 10er gegen biefe unb äfjnlidjc ©ebote oerftief?, tonnte gebangt

roerben. Slatin Sßafdja, juerft ©ottuemeur oon Star gur, bann zet)n 3«f;ve lang ©efangener

beS 9Jial)bi, jule|t nad) feinem märdienbaften Gntrommen aus ber ©efaugenfdiaft einer ber

g-ührer ber Englänber im Kampfe gegen ben Gbalifen, erzählt, bafj baS Softem bei 9Jial)bi=

reicrjel ganz auf ©eroalttljat unb Suiub gegrünbet mar. 3n einzelnen Sejirfen mar bie Igätfre

bei Voltes 31t ©runbe gegangen, in anberen oieHeicrjt nod) mehr, im ganzen 9Jtar)bireid) roirb

ber ÜJtenfdjenoerluft auf 00 Sßrojent beS Seftanbel neranfdjlagt. ©aiije Stämme roaren fo gut

rote üüllig auSgeftorben, unb bie 3Tiere ber Si?ilbniS Ratten bie 9täume, roo fid) einfi gelber au!=

breiteten unb fürten ftanben, roieber in 33efi| genommen. S5ie ©efängniffe roaren gefüllt, bie

Wolter rourbe häufig angemenbet, bie Sflaoen erfuhren eine äufjerft harte 23ehanblung.

9Jiit bem 3ab,r 1896 begann oon Korben her bie 9!ücferoberung bes Suban, bie bis

1898 fo roeit burdjgeführt rourbe, bafj alles nörblia) oon Gbartttnt liegenbe Sanb unb Ghartum

felbft, be^ielnmgSmeife bal an feine Stelle getretene Dmburman als befreit gelten tonnten.

2tbcr and) bal obere 9iillanb ift 511111 Seil fdjon roieber oon europäifdjen Kationen, bie um
feinen 33efi| um ein Ä>aar in ferneren Streit geraten roaren, befefct roorben. Ter franjöfifdje
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sBiajor äftardjanb mar mit einet Keinen i£tuppenmadjt »on ben franjöfifdjen Sefifcungen am

IXbangi auS nadj gafdjoba, einer 1865 oon ^gmail 5ßafdja erridjteten SKilitärfiation im Sanbe

Da- ccbühif, oorgerüctt unb madjte 3)liene, fidi bort ju behaupten, GS ift nod) in frifdjer ©r=

innerung, roeldje grofje Sebeutung bae „Sumpflodj" J-afdjoba auf einmal für bie europäifdje

Sßotiti! geroann. Sdjliefjtidj jogen fidf) bie granjofen jurücf, unb bie Kriegsgefahr mar öorläuftg

befdjrooreu. Tic älnfprüdje bei granjofen auf jyafdjoba fdjeincn jroar nicht gerechtfertigt 311 fein,

ba bie oberen Uüllänber baburef), bafj fie getttoeittg in bie §änbe oon 2(uf ftäubifd)en fielen, nidjt

aufgehört haben, ägrrotifdjer, in lefeter Sinie türfifdjer Sefifc ju fein, c» mar jeboer) oorau^u^

feben, baß bie granjofen für bie oon ihnen fdjroer empfunbene Aufgabe ihrer 2tnfprüd)e irgenb

roeldje ^anbeföentfdjäbigungen ober ineUeidjt einen Keinen „3ugang" jum oberen 9HI ober

Saljr et ©afal erftreben mürben. Surdj Pen englifdj --franjöfifdien Vertrag »om 21. 3Kätj 1899

ift benn audj beftintint roorben, baß eine oon 3iorbroeften nadj Süboftcn nerlaufenbe Sinie, toeldje

an ber aßen ©renje jroifdjen üEBabai unb 3)ar gut beginnt unb etroa unter 5° nürbl. breite an ber

SBafferfdjeibe ärotfdjen bem llbangi unb beut Softem be» 33aljr el ©afal bie ©renje bei- Kongo?

ftaatee. erreicht, bie heibeu tiiiiftiifsfpljären trennen foll. 3Ba3 norböftlid; oon ber ©renje liegt,

foli englifebe, tefpeftioe ägnptifdje, xoaä fübioeftlid), ftanjöfifdje liinflußfpbäre fein. Tic ©tronu

Linie 00m Jllbertfce bis ©partum ift burdjait* in englifdjen föänben unb unter englifdjet $on=

trolle geblieben; ift bodj bie SSerbinbung mit llganba unb gar mit ber oon Eecil iKbobe» fo

eifrig betriebenen 3ufttnft*babn 00m Kap sunt Stil oiel 511 roidjtig, um fie auS ber £anb ju geben.

3ludj ber ©influfj ber Seigier, benen burdj Vertrag 00m 12. Diai 1894 ein Icil bc» 33afjr et

©afalgebiete-J unb ber roeftlid)e 2ctl ber ehemaligen Sßrooinj @min SßafdjaS oerpaebtet roorben

ift, bürfte mäßig bleiben, ta ftd) bie Belgier am fäl gegen bie 2Rat)btflen unb bie ben arabifdjeu

Sflaoenljänblem gehorchenben ©djaren bisher nur mit 3Küfje behauptet (jaben.

2tber aud) bie (S'itglänber fcthft fianben nod; nidjt am ©nbe iljrer Kämpfe, ba befonberä in

Sennaar noch immer anfeljnltdje 9iefte ber mabbiftifdjen Sdjaren roibcrftanbsfähig geblieben

roaren unb 1899 fogar in bcbroblidjer SBcife gegen Cmburman oorrücften. 3inbcffen ift e3

ben ©nglanbern gelungen, biefc Sdjaren nadjfjaltig 511 fdjlagen, roobei ber (Sbalif unb oiele

fetner Unteraufübrer ben lob fanben. S)a§ mabbiftifdje Steidj ali foldje* fdjeint bamit nun

ber ©efdjtdite anzugehören.

Über ben roirtfdjaftlidjen äßert ber i'änber srotfdjen Cljartum unb bem SUberifee fartn

je|t, 100 alle SerljäÜnijfe neu georbttet werben muffen unb bie oüllig burdjeinanber geioürfelten

Stämme ber Sanbeäberoot)ner, foroett fie überhaupt noch erijUeren, pljtjfifd; unb moralifd) tief

oertoaljrloft [inb, ttidjt mit 33eftimtutheit gettrteilt toeröeii. SBenn matt inbejfen berüd'fid;tigt,

ju roeldjer Slüte ©min ^Safd)a feine "l>rooiu3 in wenigen Sauren, bie reidj an Mampf unb lln

rulje roaren, bringen tonnte, fo roirb man baS, roag ber öfttidje Suban in längeren friebtidjen

Reiten [elften unb heroorbringett f'ann, jiemlidj l)od) anfdjlagen muffen.

S5aä obere 3iillanb ift nie ein ©ebiet größerer Crtfdjaften geroefen: alle biejenigen Drte,

roeldje in ber Sntbecrungg= unb Krieg-jgefdjidjte ber legten 3a|rje^nte oiel genannt mürben,

finb entioeber Heine, uad) ©eribenart jufaminengebrängte ^äufergruppen, ober fie finb beffer

hier unb ba oon Siebelungen befegte i'anbfcbafteii, als gefcbloffene Drte 311 nennen. £abtn

gehören SBabelai, Sabo, :Kebjaf, Suftle, Jafdjoba unb oiele anbete. £ie einft oiel ermähnte

SDHffionä: unb gotfdjungiftation ©onboforo ift fdion feit oielen ga^ren ganj oerlaffen.

Ter ;-]ujammcnfhiB ber beiben Siilanne fdjeint oon ooruhcrein eine unoergleiäjlidje

Stelle für einen großen RSerfe^mittetpunÖ barjubieten, inbeffen loarcu lange Seit Dac- roeiter
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abraärtl liegenbe ©äjenbi unb am ©lauen 9cil ©ennaar fo mistig, bajj jroifdjen beiben fein

Spielraum für eine unabhängige britte ©tabt Wieb, tirft SJiobamineb 2lli £;at bal berühmte

(Sbartuin gegrünbet, unb jroar, ber Ijier (iörenben Überflutungen roegen, nidfjt genau an ber

SBereinigung, fonbern etroal «netter aufroärtl am ©tauen 9ftl. Cbartuin (Hübte rafefj auf unb foü

in feiner beften Seit eine Senötterung oon roeti über 00,000 Köpfen gejault haben. Eafati

nennt el ben ©ttj bei ^anbete beä ©uban, bas ^aiiptjentrum beteiligen i'erfctjrS , ber tjier

Bon ©ennaar, Kotbofan, Star %vx unb bem ägpptifdjen ©uban jufammenftrömt; Strauß

febern, Kautfä)uf, Elfenbein, uielfad) aber audj ©flauen, roaren föauptrjanbellartifet. gn Erjar=

tum Bereinigten fidfj europäifc^e, t)alb= unb gang barbarifdfje Elemente in bödjft eigentümlicher

SBeife. 3m gangen muß el in jener $ett beut com oberen 9iil jurücffebrenbcn 9?eifenben all

ein aujjerorbentlidj jürififtettex Drt erfdjienen fein. Saf, ben Sid)tfeiten audj niele ©ä)atten=

feiten gegenüberftanben, unb baß bie bunte SRifdjung einer oft iued)felnben, oon grobmateriellen

gntereffen bewegten unb nicfjt au* ben beften Elementen beftebenben Senölferung ju mancher

unerfreulichen Erfetjeinung Slnlajü bot, uerftebt ftd; uon felbft unb gebt aul ben ©erteilten

nieler SReifenber beutlidj fjernor.

3jm Stuguft 1885, fieben SKonate nad) ©orbonl galt unb jroei äJconate nadi beut lobe

bc» SDiabbi, rourbe Etjartum uüllig jerfiört (ood) finb anferjnlidje Staunen noeb erhalten), unb

bal Sorf Dmburman, bal ein tnenig unterhalb ber Bereinigung ber beiben ©trbme auf

ber SBeftfeite lag, 511111 »auptort bei Ebalifenreich> beftimmt unb entfpredjenb ausgebaut.

Dmburman beftebt au» einem inneren umwallten Kern am glufj unb au* aulgebet)nten,

fdjlccbt gebauten ©orftäbten. 3n ber inneren ©tabt roaren ber 5ßafafi bei Erjalifen, bie große

JJcofdjee unb bal balb nad) ber Einnahme jerftörte äftaufoleum bei SKabbi bie roidjtigften

©auroerfe. llnjtueifelbaft roirb bie beute fdjon oon ber Eifenbafm erreichte ©iebelunglgruppe

an ber glufctereinigung, mag man nun Dmburman benutzen ober Cbartum mieber aufbauen,,

aud) in 3ufunft einen loiditigeu SDüttelpunft für einen großen 3TeiI ber oberen 9iillänber bilbeu.

Dcadi bem eitglifdjuigiiptifdien Vertrag oom 19. Januar 1899 werben all „3uban" alte

©ebiete fübtidj com 22. ©rab nbrbl. ©reite, fowofjl bie nie nerlorenen toie bie gurücferoberten,

bejeidmet. (iin uon Sgnpten mit englifdjer Genehmigung ernannter Cffisier ftebt all ©enerat

gouuerneur an ber ©piße. Vorläufig gilt, mit 9lulnafime uon ©uafin, überall nodEj bal Kriegl=

redit. Sie Ein= unb älulfut)r oon ©flauen ifi unbebingt »erboten. Jür ©erroaltungljroecfe

haben bie Englänber bie oberen Diillänber junädjft in bie nier Tiftrifte Dmburman, ©ennaar,

Raffala unb gfafdjoba geteilt. Überall follen bie euglifdje unb bie ägtiptifd)e glagge genteinfaiu

weben, nur in ©uafin am Sioten iUfccrc toirb bie ägnptifdje allein gebraucht.

d) Slucffhtieu.

9iad)bcm 93fabaga»far eine franjöfifdie Kolonie geioorben ift, gibt e» in Stfrifa, abgeiebeit

oon ber Jiepublif Liberia, nur nod) einen einzigen, uon farbigen (ibriften beiuohnten unb ge=

leiteten unabhängigen ©taat: 2lbef|"inien.

£a* fel;r alte, oft uoreilig all abgeftorbeu unb bebeutungllol betrachtete abeimüfdjc

3{cid) ift in ber ©egenroart au^gebehnter unb mächtiger all feit langer 3ett, unb in einer Har-

fen £>anb uereinigt, ba bal unter bem leßten Hbnig nur lofe mit bem eigentlichen x'lbeffinien

nerbunbene :Keidi uon ©djoa unb Kaffa burd) bie Erhebung SRenelifl IL, beä ^errfd)erl be-^

le|teren, jum Dberljaupt uon gauj Stbeffimcn fefter mit bem ^auptftamme be» Steicb^el ner=

fnüpft roorben ift.
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33a3 rlioidi Sttbefftnien, in mancher .vuufiebt ein Unifuut unter ben Staaten ber ©rbe, barf

roobl als bie ältefte unter ben je|t beftebenbeu Staatenbilbungen auf afrifatiifdjem Soben 6e=

trachtet roerben; bie anfange biefeä Staate» finb aber bunfel. Sauge oor Gbrifti ©eburt mar

ein politifdier 3 u
1
ammenbang mit Sübarabien oorhanben, roie auch bie 33eroofmer

Stbeffimenä urtjroeifefljaft Pen Semiten, unb par ben Arabern, am näcbften fielen. 3" bie

3eiten König Salcunos gebt bie Srabition jurücc, unb als ber erfte ©rünber beä SieidieS mirb

fogar ein inptbifdier Salm ;gamS, URamenä Kufdj, genannt, ber ftd) in 2(nnu, ber älteften

Königäjtabt loeftlidi oon Stbua in Jigre, niebergelaffen babe; nad) feinem ebeufo mptbifdjen

Sohne 2ithiop foll bann baä ßanb Äthiopien genannt roorben fein. 2tud) bie Königin oon Saba

ift oon ber Sage nad) älbefftnien oerfefct, unb ihr Sohn, König 3Jceneli! ober £aoib, für einen

Sorot) ibrer ÜBerbtnbung mit Salomo, König ber 3"ben, ausgegeben roorben. 3" <*D biefen

Sagen ift nur bie Erinnerung an bie früheren engen Sejieljungen 2lbcffüüenS jum gegenüber;

(iegenben arabifdien geftlanb enthalten. 3m erften oordjriftlidjen Qabrtaufeub, fpätefienä aber

um 300 o. Gbr., haben bie Sabäer ^entene ihren Überfdjuf; an SäRenfdben über baä Note 3Reer

binüber nad) 2lbcffinien abgeftofjen: erft als bie „ätbiopifdie" Spradje burd) baä Cbriftentum

eine ßitteratur erhielt, ift, roie föugo äBincfler nadjroeift, baä Sabdifdie auä 2lbeffinien oer=

brängt roorben. Spater roanbte fid) jeboef) baä üBIatt: in bm leltfeu uordjriftlidjen 3aljr=

bunDerten haben bie Ferren 2lbeffinienS, ibrerfeit» über baä ÜDteer greifenb, in beut baiuals

oon ben ,s>imjariten beherrfdjten Saba feften yitj) gefaßt; unb nur jeitroeife ift eä ben Subcn,

bie fd)lief;Iid) bie Sjerrfdjaft über 2aba errungen Ijatten, gelungen, ftd) ber abeffinifeben 33c=

oormunbung ju entjieljen. Stber feit 525 n. Gl)r. fjat Semen fieben ^ahrhunberte lang unter

abeffinifdjen iUjefonigen geftanbeu. Sie 2ilmlid)fcit ber nod) je|t afö heiliger Kird&enfpradje in

Stbeffinien gcltenben alten i'iunbart, beä ©eej, mit beut ^imjaritifdjeu ©übarabienä ift fetjr

groj). 3luä bem Q>ee§, in bem toir in bas 13. ^afjrbunbert binaufreid)enbe URanuffripte be=

fi|en, ift aber ber beutige £ialeft oon £igre hervorgegangen, unb bie Sprachen oon 2lnibara

unb Sd)oa roerben alä Jödjter eines nid)t mehr bekannten ©eitenjroeigeä Des Qieej betrachtet.

Tics alles bemeift, Das ber ^übm beä SRoten SDteereä bie SSöKer Arabiens unb Dftafrifaä jletä

mehr oerfnüpft, als getrennt hat.

3roeifeß)aft ift bie frühere SSerbinbung 2lbe|f iniens mit 2lgopten. Nad) öerobot follen

aus bem .\>ere beä Honigs Sßfamtnetidj 240,000 Krieger 311111 Könige ber Äthiopier gebogen fein,

ber fte in feinem ßanb anfiebelte. jQöcbftioabrfdieinlid) ift aber unter Äthiopien in biefem unb

in anbereu fallen nierjt baä abeffinifdje §od)lanb, fonbern baä obere NillauD 31t nerftehen, unb

angeblich altägnptifcfje ©enftnäler in 2lbcffinien baben fid) als fpäteren, ägnptifd) = gried)ifd)en

Urfprungä erroiefeu. SMel roahrfdieinlidier finb alte SJejiebungeii 511 bem gricdnfdjcn unb bem

iiibifdien Kulturfreiä; aber man barf nidit behaupten, bat"; oor ber (i'inführuug beä (ibriftentumä

baä Subentum in ilbeffinieu geherrfdit Ijabe. immerhin gibt eä in 2lbeffinien nod) jegt oiele

gilben (^alafcbas), unb baä abeffinifdie (ihriftentiim bat inandje jübifclje 2(nflange.

%a$ (Sljriftentum ift im 4. .;>brhuubert unferer 3«trec^nung in Stbeffinien eingeführt

roorben, unb jroar burd) jroei gefangene junge (iljriften auä bem Slbenblanbe, grumentiuä unb

Sbefiuä. Xie abeffinifdie ilird;e trat in 33e5iehung 311 ber toptifdjen Sgnptenä; oon bereu in

Kairo fi|enbem "Patriarchen nod) jeßt ber Sßatriarcfi, oon 2lbeffinien, ber 2lbima, feine 3Beu)e

empfängt. 2lud) gried)ifd)er ©influfj ging in ben erften ^ahrbiinberteu ber dniftlichen 2lra 00m

bamaligen .öaupthafen 2lbuli» auf 2lbeffinien über. Um biefe 3^it unb nod) fpäter Ijieß bas

abeffinikbe :Keid) uad) ber .yauptftaot Das Neid) oon 2lnun ober Das arumitifdie; fpäter unb bis



Staaten unb Kolonien. 343

in bie SReujeit hinein finbet man ^äuftg bie "üo.jeidjniiini jjabafd) ober .vuibefd). fuui) 9ieinifdj

ift es möglidj, bnJ5 biefer 3lamt unb ebenfo baä 2Bort 3l6effinien von bem SBorte habasat ab=

(lammen, roeldjeS eine ©efeflfdhaft ober ©enoffenfdjaft bebeutet, otfo auf bie alten £mnbelS=

Unternehmungen ber ©übaraber hinbeuten mürbe. Ter 3Ioine ^jabafat fommt nad) ©tafer auch

in Sübarabien oor unb bebeutet f)ier foniel rote „^arjfammter"; auch, „2ltiob" (Äthiopier) foll

ähnliche löebeutung haben.

^m iliittelalter begann ber Jglam feinen Einjug in Dtorbofiafrifa 511 galten, brang immer

ftärfer nor unb umflutete cnblid) im IG. ^abrhunbert ganj Slbeffiuien. ©eitbem ift bie djrift=

lidje Kirdje beS 1'anbeS abgesoffen oon ber übrigen Ghriftenheit, hat fid) jebodj, roenn aud)

in Erftarrung, bis bleute gehalten. 3lber gerabe jur $ät ber SBebrängung bnrd) ben &lam
rourben Sejierjungen srotfdjen ben abeffinifdjen Gbriften unb ber römifdjfatholifdien Kirche an=

gefnüpft, beim man glaubte baä fo lange oon ben 2tbenbtänbern gefudjte Neid) beS ErjpriefterS

Johannes bainalS in älbefftnien gefunben j« haben, unb roir fallen früher, roie ber äßunfd), auf

bireftem SBege mit btefem für fchr mäcfjtig gehaltenen -Heid) in SSerbinbung 51t treten, bie non

.^einrieb beut Seefahrer auSgefenbeten Grpebitioncn beeinflußte. Stuf ihren Snbienfaljrten

gelangten bie ^ortugiefen roirflid) nach Stbeffinien; Sefuiten tauten inS Sanb, unb 1Ö26 trat

ber ,'gerrfdjer mitfamt feinem §ofe jur römifdien Kirdfe über. Tiefe Sßanbtung bauerte jebodj

nidjt lange, beim fchon nad) fed)S Sahren rourben bie fatholifdieu Spriefter oerjagt, unb feitbem

ift bie abefftnifdje, ber ruffifd) = griedjifchen nod; am nädjften ftehenbe Hirdje non äußeren Etn=

flüffen jiemlid) unberührt geblieben.

S3iS jur 9)eitte beS 18. QahrijunbertS ftanb ganj Slbeffinien unter bem 3teguä ätegefii,

beut König ber Könige, ber bie einzelnen ^rooiujen bnrd) Statthalter, 3laä genannt, «ermatten

liefe. Tie 2)tadjt beS IReguS begann aber allmählid) 511 finten, unb 1831 jerftel baS i'anb in

bie brei Staaten Tigre, Slmljara unb ©dfjoa, ju roeld)en in fpäterer 3rit noch ©obfcbam unb

Äaffa getreten ftnb. Sürgerfriege jerftörteu ba§ ©efüge beS Reiches mehr unb mehr, unb im

©üben üerurfadjten bie Einfälle ber ©alla fortioährenb ©d&roierigfetten.

Erfi 1853 Bereinigte ein nieberer Beamter auä 2(mhara, 3iamenS Rafai, baS ganje Neid)

roieber unb beftieg älä TheoboroS I. ben Thron Slbefftnienä. Er regierte anfangs mafiooll,

als aber mehrere oon ihm an bie englifdhe Regierung geridjtete ©riefe unb ©efudje unbeant=

roortet blieben unb »ergeffen mürben, geriet er in öriinin gegen bie Europäer überhaupt unb

hielt ben englifdjen Konfut unb anbere Europäer gefangen in feinem Sanbe jurüdf. 2llä ©er=

Ijanblungen frud)t(o3 blieben, erflärte iljiu Englanb ben Krieg, unb am Enbe be§ 3>al)xe$ 18(37

begann einer ber benfroürbigften ©ebirgSfelbäüge ber neueren 3rit. Ütaultiere au$ Spanien,

Italien unb Kleinafien, Gamete aus Arabien unb ägppten, Elefanten aus Qnbien begleiteten

baS etroa 12,000 3Wann jäfjlenbc Eleine §eer. 3Biber Erroarten trifteten bie Slbeffinier öimädjft

gar feinen SBiberftanb", fo bafj baS englifd&e ^eer, 00m geinb unbehelligt, roenn aud) unter

großen Sdjinierigfeiten, ba» innere be§ ^ocfjlanbeä erreidjen fonnte, roo fid) Kbeobor mit tei(=

locife unmnerläffigen ^nippen in ber oon ihm für uneinnehmbar gehaltenen gelfenfefte 3Kag=

bala jti halten gebadjte. Sita aber (im ätpril 1868) baS Sombarbement SRagbataä begann,

rourbe Theobor non beut größten Teile feiner Truppen oertaffen unb enbete bnrd) Selbftinoro.

ES folgten roieber tangroierige, innere Kämpfe, bis 1872 Johannes II. aus Tigre ben

Thron beftieg. Tiefem gelang eS, fid) trofc mancher Kämpfe mit ben ägnptem unb ben Galla

foroie trog ber Unbotmäßigfeit flcenelifs, beS dürften oon Sdjoa unb Kaffa, lange 3rit 311 be=

haupten, bis er 1888 gleid^jeitig mit ben Italienern, bie injroifd&en an ber .Hüfte erfdiieucn
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roaren, mit ben SDialjbiften unb mit 9J2enelif in Krieg geriet. Ein gewaltiges .'öocv oon äRaljbiften

fe|te fid) gegen ätöefjmien in äßarfä), bie älbeffimer rourben in Der Ebene non £>ebra Sin gänj=

lidt) geflogen, unb bie alteljrroürbige Stabt Wonbar mürbe non ben 2Ra§bijren eingenommen,

geptünbert unb jerftört. 3lm 9. Sliärj 1889 fam eS bei Gialabat abermals 5itr Sd;lad)t; ber

Sieg neigte fid) fdjon auf bie Seite ber 9lbeffinier, als ber König So^anneS, oon einer Kugel

getroffen, fiel. Tamil mar ben Stteffiniem ber Sieg entriffen, bie Seidje beS Königs nuirbe

nad; Dmburman gefanbt unb bort jur Sdjau gefteüt; bie 9Jiad)t bes G(;alifen fdjien auf ifjrer

>>öl)e jn fteben.

JlodjmalS aber trat in 9lbeffinien ein fräftiger g-ürft auf, ber feine Vorgänger {ebenfalls

überragt, 3Jtenelif IL oon Sd;oa, ben bie Italiener 5ttnäd;ft bereitwillig unterfingen, fo baf3

er nod; 1889 ben Xljron 9ibeffiuiens befteigen tonnte. Später freiüdj follte bie Siegierung biefeS

JgerrfcfierS für bie Italiener unljeiluoll toerben. 2lud; unter 9Jienelif l;aben Streitigfeiten unb

innere Kriege in Slbeffinien feineSroegS aufgebort, aber baS Sanb ift Ijeute tro|bem größer unb

angefebener als feit langer &Ü- S"1 SBeften gel;en bie 9lnfpriid;e atbeffmtenS bis an ben

SBeifjen 9iil, im ©üben finb bie abeffinifdjen £>eere »om ijodilanbe berabgeftiegen, bie Sänber

bet ®aüa uennüftenb, im Dften ifi baS italienifdje ©ebtet roieber eingefdjränft roorben, unb

oon einem Sßroteftorat StalienS über 9(beffinieu ift gar feine 9Jebe mehr. SBie Karl non 33rudj=

bauten rid;tig bemerft, ladjte man nodj oor roenigen Rainen über bie bis Gljartunt unb an ben

:Kubolf= unb SSictoriafee reidjenben ©renjanfprüdie beS abeffinifdjen £>errfd;erS, Ijcute lacbt man

nidit mein. Stbefjtnien ift fogar, roaS man cor einigen ^alnselmten nod; für ganj uumöglid)

gebalten Ijatte, ein gaftor in ber europäifdieu Sßoltttf geroorben unb ftel;t namentlid; mit granf=

reid) unb 9Uifjlanb, aber and; mit Engtanb, baS 511 feinen gunfien auf ein Stücf feines BomalU

gebietet oerjidjtete, unb fd;lief;lid; aud) roieber mit Italien in freunbfd;aftlid;eu 9Jeuel)ungen.

£)er 1842 geborene König 9Jienelif roirb als ein talentooller unb über bie öer^ältniffe

beS 9(uslanbeS gut unterriditeter £errfdjer gefebilbert. Er ift l;od)geioad;fen unb tum bunfler

ü>efid;tsfarbe. 9lngeblicf) fann er ein £eer oon gegen 200,000 SDfann aufftellen, ba baS aftioe,

b. b. rooljl bas junädjft bereite §eer allein 150,000 SRann jagten foll. greilid) uiuf; fid; erft

jeigen, ob fid; bas überrafdjenbe SBtebererroadjen 9lbeffiniens aus tiefer Erftarrung roirflidt

auf bas SSoö erftreden roirb, ober ob bas ganje ©ebäube non SBtodjt unb ©lanj nur auf bem

£>errfd;er unb feinem §eere berul;t.

3u ber äufjeren 9lusftattung beS SebenS ber 9lbeffinier jeigen fid) jabjrcidje arabifd;e

Jluflange. Tic üKänner tragen roeite SBeinfleiber, llmfd;lagetud; unb Seibbinbe, bie grauen

lange &emben unb llmfdifagetücfjer, mobamtuebaiüfcbc 9lbefftnier Durban unb Saubaien. 3ia-

mentlid; bie 33einfleiber finb für bie ed;ten 9Jbeffinier diarafteriftifd;. Guropäifdie 1vad)t roirb

liier {ebenfalls nid)t fo fdjnell ©ingang fiuben roie bei mand;eu ben Europäern fonft niel ferner

ftebenben 9iegerftämtnen. fiialsbäuber mit 91muletten unb bei ben grauen aud; Silber = unb

Wolbfebmud in ©eftalt non fingen, öMöddien, Spangen, Clirrofetten finb fjäufig. 911* 2Baffen

bienten früher Suntenflinten roie in 9lvabien, Speere unb gemaltige Sd;ilbe aus 9Jüffelbaut.

gn ben Kriegen ber legten QeH I;aben ben 9lbeffiniern aber aud) moberne Öeuiel;re jur SSer-

fiiguug geftanben.

Unter ben 2i>oI)nungen neljmen Steiubauteu einen bevoorragenben s
^>la(5 ein, aber meift

finb fie ol;ne alle Sorgfalt fjergefteüt, ebeufo roie bie ^Mitten, bie uielfad) nur freisfönnige

Strol;bauten, non Tornl;eden umgeben, finb. 3m allgemeinen finb nur bie Kirdjen, rote bie

oon 21j:um (f. bie 91bbitbung, S. 345), beffer gebaut unb einige föniglidje ©ebäube, 3. 33. ber
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fogenannte ©antp in ©onbar, bor alte oon ben Sßortugiefen erbaute, nun inolil »on ben 9Jial)bi=

ften jerftorte impofante Rönig»palafi. ßäufig befielen felbft bie .wirdien nur au» runben @trof)=

Witten, e» gibt aber aud) au» ben gelfen gehauene Kirdjen »on teitroeife bebeutenber ©röße.

3$ bas äufjere Seben be» Stbefjinier» uielfad) bürfrig unb wenig cntioidelt, fo gemährt

aud) ber Gfmrafter bei Golfes fein günftige» 33itb , wenn mir un» aud) nidjt »erlje^len motten,

bafc in Guropa »orjugsmeife bie fdjtedjten Seiten be» abefftnifdfjen ä3olf»<ijarafters unb ©taat»=

loben-;- befannt geworben fiub, bie geroiß nidjt feljtenben güuftigeren 3üge aber oiel weniger. 3)as

abeffinifdje Gbriftentum in feiner langen Slbgefdiloffeubeit unb tiefen Gsrfiarrung fann nidjt»

Tvrifdiec- unb Stnjietyenbe» mebr baben, wer wollte ibm aber borum jede Jätjigfeit jur 2Beiter=

entrotcfelung abfpreeben':' @» ift bisher gleidjfant erftieft in gormettram, äufjeter äBerl&eitigfeit

iftlidje fttrdje in 2ljum. (iRacft §euglin.) Jeit, 2. 344.

unb frjmbolifdfjen föanblungen; e» franft an fitttidjett Sdiäden, Unmoralität ber ©eiftlidien

unb SDiöndje, allgemeinem ©djlenbrian unb beut ©tauben an 3omberer, Aperen und Sßei»=

fagungen. 35te» fpridjt fid) aud) in beut äußeren dlitui- au», ber oiel fadenfdieinigen Sßontp

enthält: alte 33üd;er unb Äirdjenfdirifteii finben fid) sruar nod), aber ihre Kenntnis ift feljr be=

fdminft; neue 33üd)er jinb feiten, unb bie allgemeine Sitbung ift im Wicfgangc begriffen.

Sßenn aber bie inneren 3'iitdnDe ber tfiriftlidjen Rirdje fid) in älbeffinien nid)t fortjuentmicfeln

[djeinen, fo bürfte bod) ba§ Gbriftentum überhaupt in Ie|ter 3e 't eber nod) an SBoben ge=

roonnen f)aben: ber S^lant ift hier im ©egenfafce 51t Dielen anbeten Seilen Slfrira» jurücf:

gegangen. Tie Verbreitung be» Gbriftentum* bei ben Stbejfiniem bat überbie» trog alledem

baju beigetragen, biejem Sanb eine etroa» Ijüljere Stellung in ber Kultur anjuweifen, benn bie

teilioeife bod) milderen Sitten, befonber» aber baS 'jyetjten be» ©flaoenljanbel» unb bie l)öl;ere

Stellung unb Unoerlelslidjfeit ber grau, fiub wotjl folgen be» Eljriflentum».

Tcnuod) bat bie ©efdjidjte älbefftnten» bie auf bie allerneuefte $ät betoiefen, bajj ein ge=

roiffer §ang jur ©raufantfeit unb Brutalität tief im Volte fterft. Sine» SRitfeiben mit dem
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geftürjten S£|eoboro3 fdjtuanb bei Der englifc^eti ätrmee, aU mau erfuhr, bafj nod) am Sage oot

Dem angriffe 350 (gefangene niebergemegelt roorben waren, roobei fid) ber &errfd)er fclbit fo

lange beteiligt hatte, bis ihm ber 3lrm ermübete. 3(ud) in neuefter Stit finb oon beut nad)

Süben DOtbringenben abeffinifdjen Sdjaren , bte Luc- nad) Dgaben, ja nad) Serbera am Sub

gelangten, in ben ©aüalänbern furdjtbare ©raufamfeiten oerübt roorben. „3Me Slbefftnier oon

Sdjoa", fagt 2Renge3, „finb eine roaljre Sßeft unb ber 9hun eine* jeben Sanbe§, roo fie fiefj

niebertaffen." Stird) bie Unfauberteit ber raubenb oorbringenben 3lbefftnier fofl aud) ba»

auffällige Umftdjgreifen ber Cholera in ben ©allalänbem, bal uor einigen Sauren beobachtet

rourbe, 511 erflären fein.

Ter ^errfdjer, ber -Regul SRegefii, ber König ber Röntge, ift abfoluter @eroattf)aber

unb gilt beut SSolf als bie periouifijierte Regierung. %üx alles, Krieg unb ^rieben, gute unb

jd)led)te 3uftänbe im Sanb, ift ber SReguS allein oerantroortltd). grübet mürbe ber Ulegui aui

einem ber alten ©efdjledjter burd) bie ©rofjen beä l'anbec- geroa()lt, unb biefent SBaljlfaifertum ift

roobl aud) ber Verfall be-3 3ieid)e3 jujufdjreiben, beim binnen 55 .^aljren, jroifdieu 1778 nnb

1833, hatte man 22 Kaifer, unb feitbent ift ja bie ©efdjtdjte Slbefftmenä eine ftete Reihenfolge

oon Aeljben jroifdjen beut ÜReguä unb einzelnen Unterfönigeit nnb Statthaltern, bie fid) 51t ©egen-

faifern aufroarfen, geroefen. gebet Statthalter pflegte feine Sßrooütä moglidift anzufangen, unb

felbft lohten fräftigen »errfdjern roie Sbeoboroä, ber mit feinem §eer allen SBiberftanb in SSIut

511 ertränfen fud)te, gelang eä nidjt, 9iuhe unb Crbnuug 311 fchaffen: fobalb er in einem Seile

be§ ^anbe§ ben Ülufruhr niebergeroorfen, brad) berfetbe an einer anberen Stelle roieber aus:

Jlud) jetjt ift ba-J aUerbtngS gon UHenetifö ftarfer unb 0011 ©lud begünftigter £mub äufammen=

gehaltene Sübeffinien als eine Bereinigung oon Kömgretdjen (6obfdmm, Sdioa, Sfdjimma,

.Haifa unb ÜBalomo) nnb Spromnjen mit abhängigen Häuptlingen 311 betrauten, ber nationale

3ufammcnhaitg in ülbeffinieu aber ift immerhin jiemlict) grof5. gragt man , bemerft Reintfd),

einen Seroorjner oon Dlmtjara ober Sigre nad) feiner Rationalität, fo rotrb er fid) immer afö

Ülbeffinier befenmm.

3ll§ Jßauptftabt beä gangen, nad) Umfang unb Sßolfömenge unmoglid) genau 311 be=

ftimmenben Sanbel gilt 3ur Seit §HbbiS=3tbeba, mit angebltdj 50,000 anfäfftgen 33erooljnem

unb einer flottierenben Benölferung oon nod) 30,000 Hopfen. @§ liegt in Dienelif-S Heimat

Sdjoa, alfo tief im ©üben, roett für jeben 001t ber Küfte ()erati3iehenben geinb, aber mit ber

Kolonie Cbocf ber befreunbeten grangofen bereits burd) Selegrapbenleitung unb roobl aud)

halb burdj Cifenbafm uerbunben. Sie meiften größeren Crte Slbefftnienä finb roaljre Wcbirgc---

ftäbte, auf roeiten §od)ftäd)en ober einjelnen Sergflögen aufgebaut. ©leidjfali* in Sdjoa liegen

Stntotto, Slnfober unb 2lngolala, alle ungefähr 1000 m höher afe bie Spifce ber Sdjneefoppe.

3n ber Sanbfdjaft ©obfdjam, bie auf brei Seiten com 2iil umfloffen nrfrb unb unter einem

Untertänige fteht, liegen bie Stäbte -JRonforer unb ^amifd) in ööl)en oon aud) me^r al»

2400 m. Sd)on in 2hnl)ara, nahe am oberen Safafeh, liegt Salibata, bie Stabt ber geifern

firdjen, unb auf eiufamer gel^fefte nalje beut ÜRiläufüiffe Setfdjilo ober Sefdjilo, bie legte gu=

ffudjt bec- Sheoboro-J: Ulagbala.

3lm()ara itntfd)lief?t aud) ben Sanafee, hübet baS Sentrum be-3 Sanbe-3 unb enthält bie

feit 260 fahren al-5 eigentlid;e »anptftabt oon 3lbeffiuien geltenbe Kaiferftabt öonbar, bie

1888 serftört roorben ift unb aud) urfprüuglid) nur anS mehreren ©ruppen oon unregelmäßig

angeorbneten Käufern beftanb unb in bie Quartiere ber i'iohammebaner, berauben, ber 3Wönd)e

unb be» 2tbuna, bei Dberprieftetö ber abeffinifdjen Kird)e, jerfief. Sie ©ränbung berSReftbenj
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fiel in bie 9?egierung§jett beä -Jtegul gafilibal 511 Stnfang beä 17. Saljrljunbertö, nad) curo;

päifdfjen Segriffen mar alfo ©onbar lüdjt alt. SSon roeitem gefe^en, erfdnen ©onbar mit ben

Dielen bofjen SBarten unb türmen, 3innen "nö 2Rauern bei in portugiefifdjem ©efd^mad er=

bauten Sßalafteä unb mit ben großen fonifdjen Sägern ber slirdjen faft roie eine mitteleuropäifdic

Stabt; baä innere freilid) mit feinen engen, fnuninen unb unebenen Straßen, bie teils mit

natürlidien Safaltpfatten bebedt, teils burd) ©djmufc unb Sdjutt unroegfam gemalt roaren, bot

einen anberen ISinbrutf. ©dEjon »euglin fdjä|te bie (i'inmoljnerjafjl ber Stabt nur auf ti -7000.

3fn ber nörblidjen Sanbfdjaft Seigre treffen mir baß alte 2lrum, ba>3 öiel älter alß &o\v-

bar ift. £euglin faub bie alte Eönig'Jftabt in einem roatjren Ü3alb oon SunvperuS&äumen,

Korbien unb ganj foloffalen Feigenbäumen, bajroifdjeii tagen -Kauern, Obeli-Sfen, „Sinnen, $tr=

dien, Stroljbadjer unb fiele ©arten, alle» eingerahmt oon beut buttfein ^intergrunbe ber S3afalt=

l)ügel. 2!nuu3 alte $j3radEjt ift aber längft babin, fdjon in ber erften ^älfte bei 16. Qa^rljunbertS ift

bie alte KrönungSfirdje burd) ben SIbailfürften 2JJol)ammeb ©ranjel; bem ©rbooben gleiecj gemadjt

luorben. Sie alten krümmer bilben einen fonberbaren ©egenfa| 31t ben armfeligeu, meift run=

ben, mit fpi|igen ©trofjbädjern nevfeljenen fürten ber jefctgen iBeiüoljner, bie balb bicfjt gebrängt,

balb in jiemlid) ifolierten, mit roijen äßauern unb igecfen umfriebeten ©eljöften jufammenfiefjen.

älrum hatte ju^euglinö $(\t eine SängenauSbefjnung uon etroa einer englifdjenüReite, unb bie eiiu

Seinen 2Bo{jnung36ejirfe finb aud) fjicr juroeilen burd) ©arten, gelber unbTrümmerhaufen gefdjie=

ben. Sie Serootmer trieben einigen Slderbau unb ifieljjudjt, unb lebten in uerliältnismäfjig glän-

jenben Umftänben, ba bie jatilreidien firdjlidjen gfefte unb SBaHfafjrten uiele grembe Ijerbeijogen.

Subita ober 3(boa (f. bie obenfteljeube ilbbilbuug), liegt am füblidjen g-ufie bei Sdjotoba,

am liufen Ufer eine! Keinen 33a<fje§, ber fidj unterhalb ber Stabt mit beut 3lfam uereinigt. Sie
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fübücl)on, weniger jufammenljäugenben Quartiere finb über mebrere 9lnl)ül)en jerftreut imb tetU

roeife fef)r im Verfall begriffen. SStele Rirdfjen, roie geroülmlid) in {(einen Rainen, erbeben fid)

in unb um 2lbua. Sie ©trafen finb eng, {nimm unb fcf;inn|ig; bie Käufer nad) §eug[inio

Vefdjreibung meift auä Stein gebaut. Seit Saljrtjunberten unb namentlich feit bem SSerfaHe

oon 21rum ift 2lbua bie &aupt= unb erfte ^anbeföfiabt oon ganj Sigre unb Station für ben

Verfetjr jroifdjen bem 9)ieer unb ber Sßrooinä Slmljara geroorben. i£to|bem fäjä|t &eug(in bie

Ginroobncrjatjl auf faum 6000 Seelen. 9iad; iljm roaren faft alle anfäffigeu 2tbuaner Gfjriftcn,

nur einige Raufleute 3Jto§ammebaner. SMe inbuftriellen Vrobufte hatten geringe Vebeutung,

mit aufnähme ber SBeberet oon Vaumroollftoffcn.

e) Sic italienifdjen Vcfituuigcn in Slfrifa.

a) Gritrca.

grüljer nod) als ba§ ©eutfdje 9icid) ift aud) Statien eine afrifanifdje Kolonialmacht ge=

roorben, inbem e^ 1879 bie fd)on 1870 von ber Sampfergefellfdjaft 3iubattiuo angeraufte 33ai

oon 2lffab unb bie juget)örige ©labt am Sioten 2Reer übernahm. SHefeS junädift in S8eji| ge=

nommene Territorium mar etwa 130 km lang, reichte tum ber Rufte Öftlid) oon iualjeita 6iS 3iir

Vehetabai, hatte öamal» etroa 5400 ©inrooljner unb rourbc 1882 förmlid) gut Kolonie erflärr.

23alb rourbe aud; über bie nörblidierc Stufte bie 31t bem unter 18° 2' nörbl. ©reite liegenben

Vorgebirge MaS Kafar bie italienifdje Sdjuhljerrfdjaft ausgefprodicn, alfo über einen mehr al3

5 ©rab umfaffenben Rüftenftrid; mit einem gunäd&ft uidjt beftimmt abgegrenzten ©einet im

£interlanbe. gerner rouren bie Sablafinfeln unb bie Stabt SRaffaua italienisch; am 2. Qa=

uuar 1890 finb bann fämtlidje italienifdje Vefihungen an ber Hüfte be* JHoten JDteerei unter bem

Warnen Eritrea (@rnt^räa) gufammengefafjt roorben.

G» tonnte nid)t ausbleiben, bafi bie geftfefcung ber Italiener an ber Stufte »011 ben 2ibef=

finiern mit 3flif)trauen angefeljen rourbe. Sd)on 1887 roar eine italienifdje Abteilung unter

be Griftofori* beinahe gang aufgerieben roorben. 9iun mürben SSerftärrungen nad) älfrifa gefditft,

unb bie Stolonialpolitif ber Italiener, bie aud) bie Stäbte Steren unb 2lcmmra in ihre Ginflu|V

fohärc hineingezogen hatten, begann oiel roeitauSfdjauenber 31t werben; fie führte mit ber ;>'it

311 rubmuollen Stampfen, aber aud) 511 fdjroeren SSeriuften unb großen 2luc-gabcn, bie für ba*

gelbarme Italien allmäfjlid) brüdenb mürben unb aud) feine innere Sßolttif, ja feine Stellung

in Europa beeinflußten. Siadjbem 3Renelif , ben man anfänglich für einen nidjt 511 fürdjtenben

Sdjeint'aifer unb roertlofen SunbeSgenoffen angefeljen hatte, nidjt ohne Beihilfe ber Italiener

£errfdjer gang 2lbeffinien3 geroorben roar, geftalteten fid) bie Regierungen ber Italiener 311 ihm

gunädjji nidjt unfreunblid), ber Vertrag oon lldjali, com 2. 9)cai 1889, fchien fogar 21beffinien

311 einer 2lrt oon italienifdjem ©djutflaat 311 madjen, fo bafj bie Staliener nun berechtigt roaren,

große ©rroartungen oon ihren toftfpieligen afrifanifdjen Unternehmungen 311 hegen, gumal ba e§

iljneu gelang, bie oon SBeflen t|erangieb>nben Senuifdje, roeld)e 2(beffinier unb Italiener in

gleicher SEßeife bcbroljten, am 20. SDejember 1893 bei Slgorbat entfdjeibenb 311 fdilagcn unb bis

Äaffala »orjubringen.

SSalb aber geriet ber italienifdje Dbergeneral Saratieri in offenen Stampf mit ben immer

mijjtrauifctjer roerbenben unb ben Vertrag oon lldjali nur roiberroillig tragenben Slbeffinieru.

3m Sanuar 1895 errang ein fleincS italientfdies Storpö, bei bem fid) faum 100 roeifje Dffi=

jiere unb ©otbaten befaubeu, einen glänjenben Sieg über eine oiel größere 3^1 abeffinifdjer

sterutruppen. Sie Veftrebungen, bie jefet 311 einem frieblicljeu 2lu-jgleid) mit 3Jcenelif brängten,
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erlangten in Italien aber nidjt bie Cberljanb, nnb gegen Enbe be! Sarjre! 1895 nahmen

bie SMnge eine ungünftige SEenbung. Tie Ableitung bee ÜPiajorS 3Tofcüi rourbe aufgerieben,

ba» lange mit Tapferfeit nerteibigte gort SDtafaßa mußte, roenn audj unter efjrenoolleu S3e=

bingungen, fdjliefjlidj übergeben werben. 2tlle Unfälle aber mürben burdj bie furchtbare lieber:

läge bei 2lbua if. bie Stnfufjt beä 3d;tadjtfelbc* / ©. 347) am 1. 3Rärj 1896, bie fdjroerfte,

bie in neuerer $üt jemals europäifcfje Truppen in 2lfrifa erlitten (jaben, roeit überboten. 3Jun

mar tum einer ©dj utjfierrfd)af t über Stbeffinien feine Siebe me()r, ber Vertrag 001t 2lbbi»=

älbeba erfannte bie Unabhängigkeit ätbeffinien! nötlig an, unb bie Italiener, bie Kaffala ben

Engtänbern übcrlaffen fjatten, fatjen fidj auf iljre SBejtfcungen an ber Küfte fei b ft unb ein oer=

fjältniemäjjig befdjeibeue»' Stücf be» §intertanbc» befdjränfl 2Jiandje Stimmen in Statten

rieten mr völligen Aufgabe ber afrifanifdjeu Unternehmungen, bod) mürbe bie SjSreügebung

ber Kolonie oon ben begangenen fehlem fidjer ber größte gemefen fein, Sdion bie 2(uelicfcrung

Saffalaä an (i-nglanb--2(gijpten marb oon nieten feljr ungern gefefjen. !$m September 1900 fjat

Dienclif ben SDtareb al» ©renjftufj anerfanut.

Tie 2)ii|3erfolge ber Italiener in itjrer Kotonifationätrjätigfeit ftnb um fo merjr 511 bebauern,

alc-i in Eritrea bereit» mcrflidje ,~yortfdjritte erjielt roorben roaren, benen fidj nun bei ber ge--

botenen größeren Sparfamfeit unb ber Unmöglidjfeit einer roeiteren 2tnebeljming nad) bem

^intertanbe nidjt fo fdjnell weitere anfdjliejjen [äffen. Sdjroeinfurtlj, ber bie Kolonie Ihntrea

am cingcljenbften flubiert (jatte, gewann ein günftige» 33ilb oon bem, ma» bie Italiener oor

ben SerroicTelungen mit Stbeffinien bereit! geleiftet blatten. Eritrea enthalt oon ber fjeifjen

Äüftenebene bie jum Saume bee öodjlanbe» feljr üerfdjiebenartige, für mandjerlei Kulturen

geeignete Sanbfiricrje, unb bie allerbinge große ÜEßärme ber Küftenjone ift für Italiener, faß» fte

nidjt allju fdjrocr arbeiten muffen, fein fo große» .sjinbernie roie für Europäer germanifdjer

3iaffe. Sdjweiufurllj hielt ee nidjt für unmöglich, auf ben ÜBorftufen beJ .Qodjlanbe» einige 3jer=

fudje mit ber 2lnfiebelung italienifdjcr Sauern 31t luadjcn; 1893 famen roirflich 10 SBauern=

famitien an, um ftdj bei ©obofelafji, in 1950 m 3Jicere»(jöhe, nteberplaffen, bod; ift ber S3erfudj

rooljl al! enbgültig gefdjcitert ju betrachten. S)ie Statiener roaren im gangen mafsnoll unb be=

fonnen norgegangen. Tic SBatboerroüftung, biefee fdjwere Übel in 2lbeffinien, rourbe nidjt ohne

Erfolg befämpft. 2)ie heißeften Stridje bieten freilidj aud) für Italiener fein geeignete! 2lr-

beitefelb, fönnen aber mit §ilfe non farbigen Tagelöhnern erfolgreidj auegebeutet roerben.

21udj in ber 9lalje oon 2Jiaffaua fjatten 2lnbauoerfudje bereit» Erfolg gehabt, befonber» bie mit

Sefampflansungeu. äBeiter im ^nnern fann ber 2(nbau ber ben Stbefftniern längft befannten

Kartoffel wichtig roerben.

58on 3Raffaua nadj Saati (24 kmj füljrt fdjon lange eine Gifeubahn, roeiter hinein gietjen

fidj fogenaunte 3JiauItierftraßeu, bie, an jtcrj noefj primitin, gegen bie früheren 3nftänbe bod;

eine feljr große SBerbefferung bebeuten. (i'inige biefer Strafjen, namentlid) ber birefte SBeg oon

SKaffaua nad; Keren, erforderten bebeutenbe Sprengungen unb anbere, rrielfad) oon eintjeimü

fdjen 21rbeitern unter italienifdjer Leitung ausgeführte arbeiten.

Seit bm Umroäfjungen ber legten .jaljre, iueldje bie itatienifdje Kolonie auf ein roefent=

lid; fleiueree ©ebiet befdjräuften unb bie SSerroirftidjung ber oon ©djroemfurttj gegebeneu

SJatfdjlägc für bie 21nenutjung be» tieferen Q'^^ren faft au^fdjloffen, find bie gorifäjtitte

nidjt fo rafdj unb freubig metjr gemefen, aber ganj aufgebort Ijabcn fie nidjt. Tie Kolonie

Eritrea umfaßt jefct nodj 247,300 qkm, alfo nidjt niel weniger ale Italien felbft, unb erroa

200,000 Gnniooljner, barunter 3452 Europäer. Sie befteljt au» einem breiteren bi» an ben
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SDJareB unb in bic 9iäbc oon Kaffata reidjenben ©tüä im Sorben unb einem tuet fctjmäteren

.Hüftcnftreifeu im ©üben tum äRaffaua. SMe (iinnabiuen unb Süiegaben ber Kolonie (roorin

aber biejenigen für bie SBefifeungen am Sabifdicn Djean einbegriffen 311 fein fdjeinen) (teilten

fidj 1898 99 auf je 8,497,920 iüarf, rooJ einen ftarfen SRüdfgang gegen ba-3 SBorjaljr Debeutet.

Eritrea erforbert einen ©taat§jufcrjuß oon 6,504,640 Wlaxt, unb bie Kolonialtruppen nerur=

fadjen eine 3lu§gabe oon 6,206,320 SJRarf. Ter Ertrag ber Kolonie von 1,993,280 äRarf

entfpridjt olfo bieher ben äfaägaben md)t. ©leidrjiDotjl ift ber ©anbei oon SDcaffaua, bei bem bie

Cinfubr weit überroiegt, nietjt unbebeutenb: 1898 liefen 3764 Sdnffe ein unb 3758 au§, barunter

2567, beßto. 2600 mit itattenifdjer flagge. Gin großer Teil ber ©djiffe mar aber non geringem

Tonnettgehalte. Tic Kolonie Ijatte 1897: 8 Sßoflämter, bie gang fo eingerichtet waren roie bie=

jenigen im Königreich felbft unb febr nüfelidtj mirften. SHe Sänge ber £elegrapl}enKnien betrug

bamali 1229km. Ter SBefianb ber Kolontaltruppen ift noch immer jiemlidi hodj, roaä tcidjt erflär=

lid) ift; 1899 betrug er 185 Offiziere unb 6547 SJatnit, monon aber 5414 Eingeborene roaren.

Ter ©auptort ber Kolonie ift -Diaffaua, jiigleich einer ber in geograpbifdten 2Berten am
meiften genannten Trte StfrifoJ überhaupt. Tic ©tabt liegt auf 3mci unter fidj unb mit bem

geftlanbe burd) breite ©teinbämme oerbunbenen Koralleninfeln unb jraci ©albinfeln bes! geft--

lanbeS, bat einen ber heften £mfen im 9toten SJieer unb jöhlt Ijeute etwa 8000 (immobiler,

mabrenb im 3ahre 1892 bie Sßolfömenge 22,000 betragen haben foü. 9(ue einem uermahrlofteu

JgafcnplaU ift SJcaffaua unter ttalienifdjer föerrfdjaft 511 einer halbeuropäifcben Stabt geworben,

bie 3d)ir>einfurtb fdjon 1891 außerorbentlidj oeränbert fanb. Ge nahm fidj bei ber aoenbttdjen

Seteudjtung großartig au§, namentlich burd) bie breiten Tainiue, bie bie ©tabttnfel mit bem

Acftlanbe uerbinben. SJtandje ©ebäube erinnerten ben SReifenben faft an einen eleganten 33abe=

ort. Qfa ben jahlreidjen Säben überwogen bie 2lrtifel italienifdjer £>erfunft, beren greife aber

bod; waren.

3m 3al;re 1892 mar iüaffaua in Dielen ©tütfen felbft 9lben überlegen. 9llleriuuge oer=

fcblangen bie Eoftfpiettgen Ginridjtimgen, bie man in SRaffaua getroffen hatte, febr große ©elt>;

fummeii, meebalb fie in Statten »erfdjieben beurteilt mürben. Tic Gkiiiubbciteoerbältniffe, bie

früher in biefem beißen Drte rcdjt ungünftig maren, fdjeinen fidj aber fdjon febr gebeffert ju

haben, fo mar bie ©terbfidjfeit unter ben roeißen Truppen in etnjelnen fahren eine geringere

als in mandjen ©arnifonorten ^tattern?. Unter ben übrigen Crteit finb ©aati, her oorläuftge

Gnbpunft ber Eifenbaljn, Keren im l'anbe ber 23ogo3 unb ba§ 2300 m hodj liegenbe, bagelreidje

Slemara bie midjtigfteu unb hefaunteften.

ß) 3talienifdj:©omalilanb.

Ttö 3meite italienifdje Kolonialgebiet liegt an ber Küfte be» Snbifdjen Cjeanä unb reidjt

non ber SDftinbung be» 3ub über Map ©uarbafui hinauf bis jur ©renje be-J britiferjen 3omali--

lanbe*. ©djon 1887 ftellte fid» bae ©ultanat China oberCbiat oon SBarfc^eE^ (2° 20' nörbl.

©reite) hie dhvi 2lmab (5° 30'j unter italienifdjen ©dmfc. Gnbe 1889 ift bann bie füblidj an

bas ©ultanat Dbbia anftoßenbe Küfte bie 311111 ,3uh, junäctjfi nod; mit älugfdjluß ber 33efi|ungen

bei Sultane tum ©anfibar binjugefoiuntcu, uub am 16. ^uli 18Ö3 mürben biefe 33efi|ungen,

namentlich bie ©afenplä|e Sararoa (ober SBraoa), SfJerfa (ober SOtarca), il'iogbifdm (i'iogaPieau

ober ÜDiagabojro) unb 3Barfcb^eftj (ober Uarfceidj), unter italienifdje 33erroaltung geftellt. Tie

2Beftgren5e mar burd; ben mit Englanb 1S91 ahgefd)loffenen Vertrag fo fefigefejjt morben, baß

fie bem Qfn6 oon ber 3JIünbung bis 311111 6. 6rab nörbl. breite, bann biefem ©rabe hie 311 feinein
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Sclnüttpunfte mit 35° öftt. Sänge v. ©r. folgt hup enbliclj mit bei« festeren SDieribtan }ufam=

menfäHt. SDiefe Oheme ift jebod; bind; ba§ neuere Vorbringen ber 3lbeffmier illuforifd) ge=

roorben, unb ber italienifdje ©influfj reidit loobl nirgenbS roett in ba3 innere binein.

SiefeS roeite Solomalgebiet, in bem nndi am 26. 9iooember 1896 bie Ceeclnfcbe ©jpebition,

mir eine Sagereife oon 3Rogbifd&u entfernt, niebergemefcelt roerben tonnte, wirb junudift roenige

materielle Sorteile bringen, inbeffen bat fid; Italien buräj jablreidje rulinmollc gorfdjung§=

ejpebitionen ein SInredjt auf ben S8efv| biefer Rufte unb beS föinterlanbeä erioorben. Ter midi

r. (91aiij $f>otograp[>ie.)

nad) SDiariatfjerefientfjalern angegebene £ianbelemert be3 italiemfdjen SoinalitanbC'? betrug

1897/98 in bev ßinfuljr 645,136, in ber SluSfufjr 690,649 Stjaler.

2lit ber Stufte finb Cbbia unb befonberä. 9)iogbifd)u (f. bie obenfterjenbe 3tb6übung) bie

nod) am meiften genannten 5ß[ä6e, bie übrigen toaren bi§ cor fursem ganj bürftige, f'auiu aue

einigen &äufergruppen beftel;enbe Sicbchmgen. 3lm ^ub" ober ©anana liegt Serbera, ber Sdjau=

ptafc ber oon ber £ecfenfd;en Äataftaplje (1865), roo eine alte Rararoanenfrrafje ben glufj

freust. 2£eiter aufwärts Ijat im» Söttego mit ber früher fo gut roie unbefannten, in 200 m £iö(je

[iegenben StabtSugf; befannt gemadjt, bereu Utame eine nur oon einer Seite äugängltäje Drt=

ltdjfett bebeutet. Sljre nähere Umgebung ift mit ©raefhiren unb ©ebüfdjen oebeeft, weiter

IjiuauS aber [jerrfdjt ber »fianjenarme, sunt 2ltferbau nierjt geeignete S3oben oon graurötlidjer

gfarbe oor. Sugl), ba» ettoa 3000 Ginroofnicr Ijat, foH cor wenigen Saljrfjunberten oon 2lra=

bem gegrünbet toorben fein, feine SJciooljner finb aber jefet nteift Somal, beren eoradje unb
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Sitte »orrotegt. Sieben itjnen jtnben fid) Vertreter fcbr Dteler anberer ©tämrne, unb arafctf<$=

iomalifdie SBftfdjltnge treiben ganbel nad) ber Äüftc, fo baß Söttego Sugfj baS iimbuf'tu Dft=

afrifa» nennen tonnte.

t) Srttifd) = SontaWanb.

garjren mir an ber Küfie be» ©olfeS oon Jlben entlang, com Kap ©uarbafut an» nad)

Sßejlen, fo ftnb e3 ntdjt bloß italienifdie, fonbern and) englifdie unb fdjliefjlidj fogar franjöfif^e

.stüftenftretfen, bie mir fernen. Sit ber SMütejeit ber ägtjptifdjcn ^cad)t erftreefte fid) bie <Qerr=

fdjaft ber Sgnpter aud) über bie jefet englifdjc Hüftenftrecfe, unb Serbera, ja fogar bie 33innen=

ftabt »arar mar ägnptifdj. 1875 roaren bie ägrjpter bi» an bie rjeuttge italienifdje Somalia

Eüfte trorgebrungen. 3lfö fte fid) bann gejroungen fafjen, alle biefe fernltegenben im? fdjroer

ju betjanptenben 33efi|ungen aufzugeben, faßten Ijier bie ©ngtänber feften g-uf;, jumal fte

fdion 1827 oerfudjt Ratten, fid) an ber ©omaiifufre feftjufegen , bann 1839 2Iben, 1858 bie

Snfel Sßerim unb 1875 gof'otra ujrem Mouialreid) Ejinjugefügt tjatten unb oor allein oerf)iu=

bern mollten, öa§ fid) fjier an bem föauptroege nad) ^nbien etroa granfreid) ein größere» ©ebiet

fid)ere. 3o eutftanb oon 1884 an bau „British Somali Coast Protectorate", beffen ©reiben

gegen bie benachbarten franjöfifcljon unb italicnifdien 33eft|ungen in ben nädjften Sauren burd)

Serträge feftgefefct mürben, einige Überrafdmng bereitete ber englifdj-abeffinifdje 6reii3oertrag

oom 4. 3uni 1897, burd) ben bie Sübmeftede be» britifd) gemorbenen Gebiete», bereu Serooljner

fid) fdion an bie engtifdje £errfd)aft gemöl)nt l)atten, 2lbeffiuien überlaffen mürbe unb bie Grenze

ber britifd)en üefilumgen oon ber roidjtigen Stabt ßarar, bie mand)er fdjon biefen SBefifeungen

jugejäblt t)atte, mieber riet roeiter abgerüdt mürbe.

23ritifd) = £oinalilanb, ba§ oon 21bcn au§ beauffidjtigt mirb unb ba()er rote biefe» in ben

ftatiftifdien Safein meift al» ein ftubefjöt btä inbtfcrjen iiaiferreid)^ erfd)cint, mag

176,000 qkra mit augeblid) 153,800 Seroorjnern umfaffen. ©3 fjat für ©ngtanb in erfter Sinie

megen feiner Sage an ber SMtfirafje nad) ^nbien Scbeutung. 9lber eä enthält audj bie @nb=

punfte nid)t unroid)tiger, au» bem inneren foinmenber ßararoanenftraßen, and) ift eä nidvt

au»gefd)loffen, baß bie Sanbeäpröbufte, roie ©ummi, ÜBBeifjrauäj, SierfeHe unb bergleidjcn, Se=

beutung für ben äMirjanbel erlangen; einzelne Streden bürften fid) für aSierjjudjr, febr roentge

für gelbbau eignen, Tie bisherige htrje 3ät ber brttifdjen §errfd)aft fjat fdion gejeigt, baß"

bie Söerrölfenmg europäifdjen Ginflüffen reine§roeg§ unmgänglid) ift. gür jebt f)at bal SomalU

(aub allerbings für oiele ßnglänber baiiptjädjlid) afö große» ,Qagbrer>ier Sntereffe; ein bebeu=

tenbeä ©rüd be» Gebietes ift al» fogenannte „Slben SReferoatien" ben Dfftjieren ber ©arnifon

5lben als Sjagbgebiet oorbeljalten.

T/ie midjtigfte unb bef'anntefte Küfteuftabt ift 33er6 er a, mit fiet§ mcd)felnber "Inilt»-

menge, je nad) ben £anbeb3uer[)ältniffcn unb bem 3u
3
ll Ö ber Äararoanen. (Summt, ßäute,

2trauf5febcru, Spejereien, aud) Kaffee roerben oon liier auegefülirt, jumal ber oon ben

©nglänbem nodi feljr oerbefferte §afen uid)t fd)led)t ift. i)iand)eg fpridjt bafür, baf) 33erbera

fd)on feit fetjr früfjen Seiten ein l'luäfubrbafen für bie Sßrobufte be» Somaltlanbei geroefen ift.

Tic Rararoanenftrafee in btö .3nm™ läuft nodi bi» ihilbar, ba» roeftlidi oon ^erbera liegt,

ber Jlüfte parallel; bie au» beut inneren foiumenben Siere finben bei 33ull)ar beffere SBeibe,

unb neue, Heinere Kararoanen übernehmen l)ier bie SBaren unb bringen fte oollenbs nad)

Serbera. 311» i)(u»gang»puuft uteler ©jpebittonen ift Üerbera audi in ber I5ntbeduug»=

gefd)id)te bebeutung»ooll.
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Tic (Stobt £arar gehört gegenroärtig nidjt 311m britifdien Sdrohgebiet, fonbern jutEiru

flußfpbäre 3lbeifinien§, inbeffen rooQen roir fte an biefer Stelle ermähnen, igarar rourbe 1887

burdj bie 3lbeffinier oon Sdjoa auä 6efe|t. ©§ ift ein fefjr roidjtiger 3mifä)enpunft für beu

£>anbel ärotfdjen älbeffinien unb ber Hüfte, ift eä bodj oon 2lnfobcr in Sdjoa faft genau fo loeit

entfernt, loie oon beut englifdjen Küftetvpla| 33ulf;av; aud) oon 3eita nnb oon bem franjöfü

fdicn Sjibuti aus fann el nlme große DJiiilje erreidjt roerben. 3» £arar haben fidj mancherlei

^nbuftrien nnb eine geroiffe (itterariidje JHlöung erhalten, nnb manches beutet auf frühere

diriftlidj-abcfftntfdje ©inflüffe, bte fid) je|i oielleidjt roieber oerftnrfen roerben. gm ^al)x 1890

mar bie Solfömenge auf 20,000 gefd)ä|t roorben. 2Jtit ber neuen abeffinifdien »auptftabt

Sbbi§=2lbeba beftebt telegrapbifdfe SBerbinbung, bie 33abn ift im Sau.

£ie äußere ßxfdjeimmg ber Stabt &arar geigt uns nadj SjSaulitfdEjfeS Sefdjreibung eine

über einen roeiten JHaiim (50 wftan ausgebreitete, oon einer jiemlidj hohen äRauer umfdjloffene

große -Waffe oon ©ingelljäufern, bie oon wenigen größeren, am rotem, grobkörnigem ©ranit

erriditeten Sauten überragt roerben. Unbebaute, roüfte 5ßlä|e, roie in ben fubanifdjeu Stäbten,

gibt e3 hier nidjt, ebenforoenig aber and) eigentliche Straßen, fonbern nur fdjmale, unebene,

bergige 33erbinbung§fteige. Tic Jhore (inb nur ganj fdjmale ©ingänge, in bereu -Juüie geroötjtv=

lid) mehrere ©äßdjen auf einen flehten, freien 5ßla| eininünben. £>aä Hlima oon föarar gilt

als angenehm unb gleichmäßig.

g) granjöfifd) = Somatilaitb.

2113 Ai'anfreid) im %at)xe 1855 ein fleine* ©ebiet an ber £abjura= (ober Jebjurra--jbai er=

roarb, tonnte man nid)t aljnen, baß biefe Heine, faum beamtete Sefi|ung einmal eine 3iolle in

ben 3Mtl)änbetn fpieleu mürbe. Qn Aranf reich felbft legte man anfänglich auf „Cbocf", roie

bie flcine ilolonie nad) bem ftanptorte genannt rourbe, roenig ©eroiäjt, fonbern oerroenbete erft

oon 1881 an auf biefe Sefi|ung an ber Sabjurabai, bie einzige franjöfifdfe an ber Djlfufte be»

afrifanifdjen Kontinents, größere Summen. 2lümahlid) rourben bie ©renjen ber Kolonie, bie

heute amtlid) als „COte des Somalis et Dependances" bejeidjnet roirb, fo erroeitert, bafj

fie bie ganje Stobjurabat einfließen. ij>aju foiumt ein oorlaufig roohl abfidjtlid) nid)t

genau abgegrenjteS Stücf beS föinterlanbeS. glädjenraum unb ti'imooijnenahl ber Kolonie

laffen fid) augenbtidlid) nid)t mit Sid)crbeit angeben, elfterer foll 120,000 qkm betragen; bie

"iVroobnerjabl oon 22,370 Seelen, bie man biSroeilen nod) eingetragen finbet, galt aud) fdjon

für 1884, ©raf KtnStg nimmt für 1897: 50,000, ber ©otijaifdje Kalenber fogar 200,000 an.

Atanfreid) fann 311 gunften feiner ©rroerbungen an biefer Hüfte anführen, baß e-3 auf bem

SBege ju feinen roidjtigen 8eft|ungen in 3Rabagaä!ar unb jginterinbien einen felbftänbigen

Stünpunft brauäjt, beu feine Schiffe anlaufen fönuen. 3t6er Cbocf bient heute nidjt bloß als

eine Hohlen: unb 3"fl"d)tSftation für granfreidjS Sdjiffe, fonbern eS fuüpfcn fid) oiel roeirer=

geljcnbe -glätte an ben Eleinen, Reißen Küftenftreifen am Wolfe oon labjura. SBie bie ©nglänber

in ben leiten Sa^rje^nten faum je aufgehört Ijahen, an ein ba-J V.aplanb mit jlgopten oerbiiu

benbeä britifd) = afrifanifdje« 3feid) 311 beuten, fo fdjroebt ben granjofen ein ootu "Koten SDIeere

bi-ö an ben Senegal unb ben Kongo reidieubc-j, getoaltige-J frangöfiferjeä 3ufunftägebiet oor

älugen. £ie mit äbeffinien in beu leiten fahren angefnüpften Sejie^iungen unb bie th-pcbi--

tionen, bie oon biefer Hüftenftelle ausgegangen finb, jeigen beutlid), roie ernft bie Aranrofen

iljre Sßläne »erfolgen, unb ein roie roid)tiger, für Snglanb unb Italien roenig erroünfdjter Stü|=

punft i^nen iljre Somalifolonie babei ift. SSon hier 50g SondjampS attv, unb hier erreichte

Siäubecfuniie, Slfrita. II. äuft. L'.'i
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Dtardjanb bas ÜDteer roieber, naäjbem er ben weiten SBeg quer buräj Slfrtfa par in ber geplanten

SBeife jurüdgelegt, in feinen yolitifdien ßielen aber in gafdjoba eine ©nttäufd)tmg erlitten Ijatte.

2ln fid; ift bie Kolonie r>on geringer Sebeutung, eine fable, beifje Küfienftrede. anfänglich

mar ber DrtDfcocE an ber 9lorbfeite beS ©olfeä ber &auptftü&punft ber gfranjofen. £>ier roaren

neue ©trafsen aogefteät roorben, barunter eine breite „Sloenue bu öouuerncinent", ein ©in=

geborenen; unb ein ©uropäenriertel nnirben unterfdjiebeu, aber ber ©lang mar oon furjer Tauer,

fiente ift Dbod faft ucrlaffen. (Snbe 1895 nnirbe Tjibuti, an ber ©übfüfte ber S3ai, baä einen

redjt guten föafen l;at unb roenigfienä etroaä füfjlere Suft geniest, pm ©i£ ber SBerroaltung

beftiuuut.
l

5yrifd)e« SBaffer au§ einein benachbarten gflufsdjen roirb auf Kamelen jur ©tabt ge=

bradjt. Sie Kararoanen aus bem inneren, bie Glfcnbein, Kaffee unb per unb ba roobl etwas

©olbftaub" bringen unb bafüi 2Mjl, Sföeiä unb SöaumrooHenjeuge empfangen, beginnen fid)

S)jtbuti jujuroenben, unb granfreidj unb Slbeffinien tljim natürlich alle», um ben Raubet von

ben englifdjen unb italicnifdjen Küftenplä|en abjulenfen, roomit fte and) fdion einigen ßrfotg

gebabt Ijaben. ©ogar ber Sau einer Gifenbafm oon S)ji6uti nad) Jgarar Ijat feit 1897 begonnen:

am 14. 3uli 1900 nnirbe bie erfte, 108 km lange ©tred'e eröffnet, roobl bie einige Salin bev

©rbe, meldje aufecr nad) grauten and) nad) 9Jiariatl)creficntl)alern redmet. Tic Sdjiffe ber

franjöfifdjen Tampferlinien beginnen Tjibuti regelmäßig anzulaufen, ^arürlid) mufj gfranfceidj

nod) lange grofje 3ufdjüffe leiften, unb bie 3<$l ber fjier meilenbcn granjofen roirb roofjl immer

feljr gering bleiben, aber bie aufierorbentlid) bebeutfaine Sage ber iinfd)eiiibaren Kolonie läßt

ben g-ranjofen bie 2lnftrengungen unb äluSgaben, bie fie erforbert, gerechtfertigt erfdjeinen.



5. gumplmtö mit ^ii0itln nn^ i»rm ®pwt$tbut

A. ^BoöenOcut unb Qeiväfler.

a) iibcrblirf.

2Bcu)renb mir un! in Dftaftifa meiji auf ßodjebenen beroegten, bic halb oou roeit fjölnuon

©injelbergen überragt, balb oon (SrabenbrüdEjen burdjfurdit werben, haben mir e! im äqua=

torialen SBcftafrifa oorariegenb mit Tiefebenen 511 tbun. öodjebenen fehlen jroar uidtjt

ganj, rootjl aber bie Jfiefenberge unb Srudjgräben bei Dftenl. Gin großartige! Seifen roirb

oon bem moderigen Kongo unb feinen jaljfreidEjen Uiebenflüffen burdjjogen; audi bie ÄüfienfCüffe

im Sterben unb Süben ber Kongomünbung mürben in Europa aufetjnlidje Ströme fein, bem

liefen Kongo gegenüber treten fte jebodj febr jurücf.

Sdjon bei ber JSefpredjung be! ©ambeftgebiete! haben mir bie 1300— 1500 m Ijofje füb=

üd)e, meift alc- wellenförmige! Sßlateau auftretenbe 2Bafferf<$eibe bei Kongo gegen ben

©ambeft rennen gelernt. 216er and) r>on ber norbäquatorialen 2Bafferfä)eibe tjaben mir fdjon

ba! Stücf berührt, ba! bic Dieben flüffe be! 33abr ei ©afal com ©njleme be! Ubangi trennt.

Sludb" biefe SBafferfdjeibe tritt nidjt all ßebirge auf, fonbern nielfacb nur als ein breiter, au!

8d)iefer unb ©ranit beftebenber JHücfcn, beffen ;göbe 1400 rn nirgenb! überfieigen roirb. Über

bie gortfe^ung ber SBafferfdjeibe nach SBeften Ijin finb mir burdj bie legten Reifen ber granjofen

einigermaßen unterriditet morben. 3tudj E;ter fehlt jebe*J Oebirge; ffadjeS, jiemlidj einförmige!

l'anb oon 450— 550 m fQöfye rourbe auf bem ilJarfdje jum SEfabfee unb Senue angetroffen,

unb menige 33erge fdjeinen 700 rn 311 überfieigen.

3mifdien ben Kongo-- unb Dgoroejufiüffen unb ben ©eroäffern ©übfamerun! roerbeu aller

=

binge roieber größere £>öben (1000—1200 m) erreidjt, hier jiefjt fid) ba! fogenannte roefb

afrifanifdje ©djiefergebirge, ba! aber nicht* meiter ift alc- ber fteüenmeife aufgemulftete unb

oou glüffen tief burdifdjnittene Staub bee inneren £anbe?, bem ÜKeer entlang. 9Jcan hatte

früher bie Stnfidjjt, baf; in biefer ©egenb nur Äüftenflüffe mit ganj furjem Saufe oorbanben fein

tonnten; feitbem aber bic äabjreicbcn ßfcpebitionen im füblidjen Kamerun nadjgemiefen haben,

baß ber Sauaga unb ber 92nong jiemlidj roeit au3 bem inneren fommen, bürfen mir t>a$>

Kongogebiet nicht mehr bü hart an ben 3ianb ber bie Küfte begleitenben Jerrainfdjroclle au!=

bebnen, fonbern muffen bie ©renje belfclben meiter in ba! innere rüden. 91ud) ber Cgoroe

beanfprudjt roeit nieljr 9Jaum al! man früher annahm. Sei Sanana erreicht bie ©renje be!

Rongogebietel, nadjbem fie nod) ba! ©nflem be! Kuilu umgehen mußte, ba! 2ltlantifd;c 3)ieer.

9iedjt erbeblidje Sebiete beaufprudjen aud) bie ^tüffe Sfagola!, ber Koanja, ber Kuneue

unb anbere, fo baf; fid) alfo nörblid) unb füblid) bes fdjmalen 2lu!läuferl, mit bem
23*
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baä Kongogebiet bas iiieer berührt, frembe Stromgebiete aulbeljnen, eine ©on=

berung, meldje audj folouinfpolitiid; oon Sebeutung gerootben ift.

Um ba! 2ltlantifd;e 3Keet erreichen ;u tonnen, ift ber Kongo (rote auef) bie Heineren glüffe)

genötigt, ben roeftlidjen ©teüranb, beffen geologifdje oioammenfetung meitfnn überetn$uftim=

inen fd;eint, 31t burd)bred)en. 3m 3 üben bei Kongo befielt ber Ranb bei i£afellanbel an» ber

gortfefcung ber un! au! Teutfd)-3übmeftafrifa bekannten ©neüfdjidjten, weiter nörblid) aber

lehnen fid) an ben ©neil befonber! äJlaffen oon Sdjiefergefteinen an, roeldje bie größeren £töbcu

bilben unb im Inneren an ben Quellen bei Dgoroe bem ©ranü 5ßlats madjen. Db ber ©ranit

ben Untergrunb be* gangen Kongobeäen! ausmadit, ift ebenforoemg fidjer feftgefteDt, roie bie

Sejieljungen, bie junfcljcn bem 33ait bei Kongobeclen! nnb bemjenigen Sübafrifa! unb gar

Dftafrtfa! ftattfinben mögen. Steigen mir 00m Jangantsifafee am Sufuga jum Kongo f;inab,

10 betreten mir and; in geoiogifdjer öinfidjt ein ganj neue! ©ebiet, bal roenig C ftafvifonifcljeo

meljr jetgen bürfte.

Tic geologifebe Öefdiicbte bei Kongobecfen! ift um fo febroieriger aufjuflären, alc- bie

©efieinlfd&idjten großer ©ebiete in Saterit aufgeföfl roorben finb, ber faft ben gangen Sauf be»

gtuffe! 00m Stantet) Sßoot bie jür äRünbung begleitet. 2iad; Gamet ift erften! fold;er ßatertt

31t unterfdjeibert, ber au Ort unb Stelle burdj bie SBerroitterung bei ©eftein! gebübet ift unb

geroül;nlid; eine rötlidje Jarbc befilU, ferner gibt e! altere unb neuere lateritalmlidie aüiiV

alluuionen unb enblid) bie gelblidjen, rötlidjcn, braunen ober grauen unjufammcnl;angeiiben

Ablagerungen ber Regenrinnen an ben fanfteren 9lbbängen. @ü Ijanbelt fid) alfo um fein
-

»cr=

febiebenartige 3lbfät5e, unb nur beut erften, roirftid) oft jiegelrot gefärbten £nmt* roill (iornet,

ber aud) ben Saterit bei Kongo feinelroeg! bem SBorberinbien! oöllig gleidjftellt, ben Tanten

Saterit belaffen.

Jm föinterlanbe ber Soangofufte unb roofij aud) anberroärt! finb nad; 5ße4)uel=Soef<$e!

Säuberung imSateritgebiete burd; bieSBirfungen bei SBaffer! unb ber£emperaturfd)roanfungen

mannigfaltige Erofionlformen entftanben. 61 gibt roaljre Sabnrint^e oon engen 3d;lud)teu,

bie bis 50 m tief finb, bodiragenbe, mit meiteu älullabungen uerfebene, jinnengefrönte Zürnte,

fcblanf aufftrebenbe Dbefilfen, jacHge üBiauern nnb jablreidje fleine unb grofje (Srbpnramiben.

öilroeiten treten oon ben Steilroänben ber 3ivhi!tbäler rabiär angeorbnete Saftionen unb Qüer=

loänbe meit benmr, oft fo bünn unb l;od), bafj fdjou eine geringe Vuftcrfdnittenmg binreid;t,

um fie jum ©infturje 311 bringen. Tic oorfjerrfdjenbe ©efteinlfarbe ift ein Marmel Rot, bü=

meilen aber aud) beHee Staun, blenbenbe! SBeifj ober grelle! lihromgelb. x'lllec-. in allem eine

„SBunberroelt oon unnergleidjlidiem Reij unb frembartiger 3cbönl;eit".

Sängerei tertiär nnb älüuoium bilben einen fd)iualen Streifen an ber atlantifdjen Stufte,

unb 3luuoium bebedt gleichfalls bie mittleren Partien bec- riefigen KongobecTertl.

S5al gefamte 2lreat be» KongobecTen! fann nad; Slubau auf etma 8,090,000 qkm oer=

anfdilagt werben, entfpridjt alfo reidjlidj gang 3Kitteteuropa, Italien, Spanien, Aranfreidi unb

©rofsbritannien. Sie Siittelbölje beS eigentlidien inneren KongobedEenl roirb 400 m ntdjt er=

beblieb überfteigen, meun aud; einzelne Serge, roie bie.vuiben am Unten Ufer bei Ubangi (700 111

1

unb ber Sßoggeberg am mittleren Haffai (470 m), etroal böber finb.

Tie grofse SBaffermaffe bei ^auptftrome! roätjt fid; jtterft nad; Rorbroeften, eutfpredtenb

Dem abfalle bei inneren föodbjfanbe! nad) Sorben unb SBeften, roirb bann aber burd; ben druefen

ber norbäquatorialeu 3Bafferf(^eibe, oon beut bie nörblidieu ^uflüife berabfomiueu, mieber nad)

3 üben ntviirfgebrängt unb fud;t fid; enblid) in fübmeftlidier rliiebtung einen 3lu!roeg aus beut
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iVrf'cn. So entfielt bor geroaltige Sogen be§ Kongo nad) Sorben, an faen man jiierfi in Europa

taitm glauben wollte, aU <BtauIei; bie Sunbe baoon braute.

Sie testen Stufen be» füböftlidjcn iafellanbeä werben oon ben füblidjen Eongoguflüffen

unter 5— 6 U
fübl. 33reite »erlaffen; bayer liegt yier bie ©renje ber Sdnffbarfeit, unb teilraeife

großartige SBBafferfälle bejetcfjnen ben Übergang. So tritt ber Suango au ber Steinbarre bei

Singunfdji unter 5° in nod) 350 in ööye in bie Senfe ein, ber Safjai am SBiffmannfaü unter

etroa 6°, ber ßulua mit bem Arancoiefall, ber Sanfuru = Öubilafd) mit bem SBolffaH, beibe

ebenfalls unter 6". Sei ben norböftKdjer oeriaufenben IKebenftüffen ber Sübfeite liegen biefe

©renjpunfte beut Äquator näyer, meil ber letzte Slbfaü" be* oftafrifanifeyen Stofeltanbe» ober

feiner angelagerten S3orftufen fid) bort roeit gegen Siorbroeften oorfdjiebt. Sarum ift ber £0=

manu nur b i c- 4 1
2 fübl. Sreite fdjiffbar, unb beeyalb erreicht and) ber Kongo felbft bie eigent=

liege Senfe erft unter bem Slquator, roofelbft er in fiebeu gefätn'lidjeu Sataraftcn, ben Stanley

fällen, oon 475 auf 450 in §öbe yinabftürjt.

Sfjnlidje SJerljältniffe befielen an ben nörblidjeu Suftöffen. SDer 2Iruroiiui bat feine legten

Stromfdmellen unter l
1 2" nörbL breite, ber gtimbiri bie SubifäHe unter 2 1

2 , ber-Kongala

einen Jall unter 3°, ber Ubangi bie Stromfdincllen oon Songo in 400 m Seeyöfje unter 4° 20'

nörbL breite, tiefes allttiäl)licye gurücfioeidjen ber gälle nadr) Siorbmeften entfpridjt ber 9rict)=

tung be» 2lbfalleS ber norbäquatorialen Söafferfdjeibe 511111 Slongobecfen.

Sie golge biefer Slnorbnnng ift, baf? alle glüffe be§ Songobeefenä im SBeften jroifc§en

5° fübl. breite unb 4° nörbl. Sreite, bagegen im Dfien äioifdjen 4 U
fübl. 33reite unb bem

Äquator fdjiffbar finb. 3" il)"cn gehört ber Songo felbft oon ben Stanlenfüllen bis abwärt»

juin Stanley s}>ool, ber Ubangi, üfflongala, ^timbiri, 2lruroimi, Saffai, Sanfiiru, Soinami,

Sulua, Suango; ferner prifegen Saufurn unb Songo nod) ber Sufenje, SBuffera, JL'utongo unb

iEfdjuapa, uHcberum ber Songo äioifdien ben Stanleyfällen unb ben Kataraften unterhalb

Jinangroe unb ein Stücf be^ Sualaba bie an bie Stromfdjncllen.

Sro£ ber grofeen £änge be-5 Songo ift bie 9Jiüiibung bes Stromes in ber i'uftlinie nur

1750 km ooii ber Quelle entfernt. .Sjicrburd; tritt ber Songo in fdjarfeu ©egenfag 511111 3iil,

ber auf feinem langen Saufe oicl roeniger fcfiarfe ?Nid)tung*änbenmgen erleibet. SBägrenb aber

ber 3iil arnS bem oftafrifamfdjen §odjlanbe balb in ba» ucryältnisnnifjig ebene öebiet besä Dft-

fuban yinauetritt unb bann in bie SBüfientafel einfdnieibet, oermag ber Songo bie norbäguato^

riale SBafferfdjeibe, bie ilju abteuft, nidit 511 iibenuinben, fonbern oerbleibt innerhalb 3entral=

afrifa* unb loenbct fid; nad) SBejien. Sägt f° fwn GJebiet eine oiel größere geograpyifdje Giu=

yeit als ba» be» 9iil», ber erft ein Sßlateaufrrom, bann ein Strom ber fumpftgen Tiefebene unb

fcbliefjlid) ein SBüftenftrom ift, fo ift bodi and) ber Songo in feinem SBetfjalten ein ed;t afrifa-

nifdjer Strom, ba er in feinem iliittellaufe gut faljrbar ift, lüälirenb er im Unterlaufe genötigt

roirb, bie nidit febr l)ol;e, aber Ijarte unb iniberftanb'äfäljige 3ianbfd;ioeüe 511 burdjbredieii. 3lb=

gefeben oon ben Stanleijfällen beginnen beim ttongo bie ^inberniffe ber Sdjiffafjrt erft beim

SluÄtritt au-5 bem Stanley s13ool, beut nur 280 m Ijod) liegenbeu tiefften fünfte ber jentraleu

Senfe. Salier muffte bae Surdjbrudjätbal be§ unteren Songo burd; eine iSifenbalm umgangen

werben, unb Seefdjiffe roerben niemals roetter ak- bie 511 ben ^ellalafallen, etioa 150 km 0011

ber SfRünbung, gelangen fönnen.

So läßt fid) ber Sauf be-J Songo ungejroungen in bie biet 2tbfdmitte uon ben Duetten b\ä

311 ben Stanlenfällen, oon fjier bis 511111 Stanley s^oo[ unb eublid; ooin "l?ool bis 511111 3ltlan=

tifdjen Djean jerlegen.
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b) Ter Stottgo mtb feine 9icbenflüffc.

o) £ber(auf.

S)er Kongo befi|t 311101 grofie igauptqueüflüffe, ben öfilidjeren Suapula unb ben meft

lidieren Sualaba, bie eiitanber in meter 33ejieöung bie Sßage Ratten, fo bajjj eine Einigung

über bie eigentliche ^auptaber noerj nicfjt erjielt ift. ^ragt man baimdi, roeldio* ber mit feinen

Quellbecfen weiter nad; ©üben reidjenbe unb ein au§gebreitetere3 ©einet entroäffernbe glufj ift,

fo roirb mobl bem Suapula ber Sieg nidit ftreitig gemadjt werben tonnen; aud) gibt ber Sua=

pula beut Strome bie ©efamtridtjtung nad) -ftorbroeften, raäbrcnb ber Sualaba mcljr als 9lebav-

f(uf3 erfdieint, elfterer führt aud; bie größere SBajfermenge. Tennod) aber betraditen angefebene

belgifdje ©eograpfjen, roie üJBauterä unb ©offart, ben Sualaba aß öattptftroin, unb £. ©inger

ift geneigt, ilmeu beijuftimmcii. Sie grage ber Hoiujoqueüe ift neuerbingä nou Gbarle» Semaire

eitiaetjetib unterfudjt roorben. Semaire bejeidmet ben >Uilefd;i ober üiifoleferji, einen guftufj be3

jum Sualaba geljenben Sububi, ber roeitigftcns boppelt fo niel üffiaffer fütjrt ate ber Sububi

felbft, atö roarjren QueÜfun) be» Kongo, ben Sububi a6er aU oberfte foauptaber bes ganjen

©oftetnä. 3lüe 0011 Semaire unterfuhren ÜEBafferabern mären troll nou 3troiitfd)iieUen unb für

bie ©d)iffal)rt nufeloS.

Verfolgen mir nun, aflmäl;lidj non ©üboften nad) SRorbroeften trorgebenb, juerfi ben *!na-

pula, beffen Queue jiuifdjeit 9>cnaffa= unb Sangannifafee, nidjt roeit 001t ber ©teoenfonftrafie

in ettoa 1400 m &ölje liegen ntufj. Tort entfpringt ber Tfdjafi au§ niedreren dielten, nimmt

roeiterfjin ben 9iaineit i£fd£jambeft an unb münbet, nod; burd; niele Jiebenflüffe nerftärft, in ben

Sangroeolofee (1150 in). Ter Sangroeolofee erinnert unter allen oft= unb mittelafrifanü

fdjen Seen roobl am meiften an ben Tfabfee im ©uban, ba er, in einer weiten Ebene gelegen,

burdjauä ftadje Ufer bat unb bejUmmter, batternber ©renjen gänjlid) 511 entbehren fdjeint.

jnfolgebeffen entwarf faft jeber gorfefjer, ber ben See befutfjte, uon it;tu ein anberel ikrten-

bilb. Sfoingfione gab ifjm bie ^aiiptridjtung 2Befi=Dfl unb rofeä beut Suapula an feiner 9corb=

roefteefe bie 2lu>3trittftelle an. ©iraub liefe ben See aus jroei burd; Sanboorfprünge gegen;

einanber abgefd;nürteit Seelen (SBangroeolofee im Sorben, 33emba im ©üben) befteljen unb ftellte

feft, bafj ber See fid; nou Dlorben nad; ©üben erftreeft unb ber Suapula, roie fd;on Sioing=

ftone» Tiener angebeutet Ratten, an ber Sübmeftecfe austritt, iöeatberlet; eublid; läßt ben

Semba in feiner ganjen 2lu*be(;nung nur als Sumpf erfd;einen, f;at alfo ben Umfang beS See»

bebentenb nerfleinert. 3jebenfaH3 muffen mir !q. Singer barin beiftimmen, bafj aud) 3Beatfjer=

len-> Tarftellung nod; feine enbgültige fein fann, unb bafj roal;rfd;einlid; bie Verteilung bec-

SumpflanbeS unb ber offenen 3i>afferflad;c in beu einjeliieit ^abnjüitgeti eine ganj oerfdite

bene ift. So ift e3 gefoiniuen, baf; man bem See balb eine (jjröfje non 5000, balb non

15,000 qkni beilegte, oljite baf; man l;ettte fd;on mit 23eftüniutl;eit fageu tonnte, meldie 3al;l

ber iinibrbeit uäl;er fonintt. Tic Tiefe be£ ©ee§, beffen 23oben au-i feinem Sanbe befteljen

foll, ift jebenfall» nur gering.

i)lu ber Sübmcfteefe beä Sangroeolo tritt ber Suapula t;eraii£, um balb in großem, burd;

eine Sanbfdimeüe neranlaßten Sogen uad; 3iorben 311 geben unb in fataraftenreicbeiu Saufe bi»

uuu 3Rerufee um etroa 250 m 311 fallen. -Huf biefer Streefe paffiert er in einer engen Sd;lud;t

ben 6 111 l;ol;en aoU non 3Jüefe=2Riefe unb ift biSroeilen nid;t breiter afö 30- -40 111. Tann

empfängt er au-> ben Sergen iUitanga* eine 3ieibe fürjerer 3nflüffe, btlbet bie QoImftonfäHe

unb erreidjt in fuinpfigem Sanbe ben Dierufee.
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33er SDterufce ift rool;l nicE>t gang fo oerfumpft rote bei ©angtoeolo; er liegt 900 m
l;odj, ift erroa 5200 qkrn grojj unb erftred't ftcf) mit bcr ^auptadjfe oon ©übroejlen nad; 3iorb=

often. Sie füblictjen Ufer finb find), bie nörbltdjen aber l;öt;er, ba tjier baä Safellaub, bas" an

ber üEßeftfette bis 1700 m l;od; roerben [oft, mit Steilufern herantritt. 35er See f;at jaljlreidje

unfein, Die teile- niebrig unb fumpftg, teifco (jod), au» Sanbftein aufgebaut, beroalbet unb be=

iool;nt finb. Sfair 3Batfon l;ebt l;eroor, baß bie Unuiffe unb bie liefen = unb Sdjiffbarfeit»--

oer(;ältuiffe aud) biefe» See* großen Beränberungen unterliegen.

ÜRadj fem 2Ui»tritt au3 beut ÜRerufee roenbet ficr) ber Suapula md) SRotbroeften unb l;at

roieber eine 9?eirje uon Kataraften ju überroinben, fo bajü er and) l;ier nicljt fdjiffbar ift. 33el=

gifd;e ©eograptyen [äffen it)n l;ier ba» SUtituntbagebirge biird)fd;tteiben, ba-3 fid; uon 3üP=

roeften nadj Jlorboften, uon ber Queue be3 Sambefi bie jum mittleren Jangannifafee l;iiu.ielKii

füll. Snbeffen ift eä und) fraglid), ob nur eä t;ier mit einem roirflidjen ©ebirge ober nur mit

einem Sanbrüden ju ttjun fjaben, bereit e» fo niete in ÜBtittelafrifa gibt; beim mir feinten ba»

Sanb jroifdjen bm gtujslimen nod; ju lueuig. Sie -Dtitumbaberge foüen au» rotem Sanbfietne

befte(;en unb burdifdjttittlid) über 1000 m fjod; fein. 2iod; oor ber Bereinigung mit beut Sua=

laba l;at aber ber Suapula ba3 ©ebiet biefe» Siüden» fdjon roieber oerlaffcu. Sa» 2anbfdjaft»=

bilb be» Suapula, ber ftdj ftreefenroeife burd; lebfjafte Strömung, ^nfelreidjtum unb gut be=

roalbete Ufer ausjcidjnet, roirb oon Sicidjarb fel;r gerühmt, bod; bürfte feine Sd;ilberung nur

auf Seile be» glufjlaufe» antreffen.

Unter 6° fübl. Breite trifft ber Suapula auf ben jroeiten QueQflufi, bm Sualaba. Sie

Quellen be» Sualaba liegen ioal)rfdjeinlid; im änßerften Sübroeften oon Katanga, nid)t fet;r

roeii oon ben Quellen be» ftabompo unb anberer ©lieber be» ©antbefifnftemi in etroa

1500 m £>übe. Sie belgifdje <Katanga=6£pebirion unter Cljarleä Semaire fanb bie ÜE8affer=

fdjeibe pnfdjen Kongo unb Sambefi beftimmter ausgeprägt, a!» mau biel;er annal;iu. Ser

Silolofee roar bei l'cmaire» Befud; ein großer Sumpf ol;ne Berbinbung mit bem ilaffai, bod)

fd;eiut bie» nur für troefne „Seiten 31t gelten, grüljer glaubte man, bafj ber Sualaba eine

SJeilje oon ^.(m pafftere, aber ganj ot;ne StroinfdjueUen fei, jefct aber roeifj man, baß aud)

ber Sualaba beim Surdjbredjen ber ermähnten Sanbfdjroelle, be» fogenannten l'atumbagebirge»,

großartige Jälle l;at. Cr paffiert bie Sd;lud;t oon SRfilo, bie bei 76 km Sänge ftelienroeife

faiim 20— 30 m breit, aber 400 m tief eingefdjuitten ift, alfo einen mädjtigen Canon barftellt.

3n ber Kataraftenfrrede fällt ber gtufj auf 70 km um 450 m. 9iad; bem 2lu»tritte aus bem

Canon burdifdmeibet ber Sualaba wenig gewellte Blateau» unb fdjliefjtidj ebenen, in benen

mehrere 511111 £eil 00m gluffe burdEjjrrömte Seen ober feeartige Crireiterungen liegen, roie ber

Slaffali- ober iUfalefee, roäljrenb ber Upeinbafee in 600 m ^ölje l;öd)ften» oon einem 3teben=

arm beä Jluffe» berührt roirb. jiu Silben be» Upeinbafee» Ijat ber Sualaba in ber SKegenjeit

eine Breite oon 300— 500 m. Cr ftröint Ijier nad) 3Jeid;arb» Sdjilberuug in einer roeiten,

fteppeuljaften, aber frudjtbaren Ebene.

^n biefer Seenregion foinint bem Sualaba uon redjt» ein anfel)ttlid)er Nebenfluß 311, ber

Sufira, ber baS 3 clltrum Satanga» cntiuäffert unb in ^70 m 3)ieere»()öl)e aud; Ratarafte be-

fi|t. Co ift fel;r möglid;, baf5 man fünftig ben Sufira neben Sualaba unb Suapula als britteu

SgauptqueEflufj bec- Kongo betrauten muß. 3u beiben Seiten biefe» Sufira ober Sufila liegen

bie Kupferminen oon Slatanga, too baä Kupfererj nad) Gornet in Cinfprengungen, JJeftern ober

als 2lu»füllung oon Spalten ober Sd)id;tfugeu in älteren quarjretd;en Sd;id;ten oorfommt.

Semaire ift geneigt, ben ilupferreid;tum iRatanga» oiel geringer anjufdjfagen al» frühere
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gorfdier, cl;er follen nod) ©ifenlager nor^anben fein. Bom SBejien Ijer tfi bem i'ualaba

Eurj cor beut Eintritt in bie Seenjone noäj jener com Blateau com Ufamba Eommenbe

ßububi ^gegangen, bei mit feinen QueHarmen Sufolefdji ober Kulefdji befonber* roeit

ätoifdjen 3u f'u t)e be» Kabompo biiiaufgrcift. Unterhalb bei Bereinigung beS ßuapula unb

ßualaba gaben ältere Warten ben ßanbfdiifee an, ben ber nun Bereinigte Strom burcbfliefteit

foHte. 6in foldjer See erjftiert jebod) nidjt. Balb aber nafit fid) oon Dften Ijer ber nidjt

fetjr roafferreidje ßufuga, ber merfroürbige IHbflufj beS SEangannifafeeS. Gr Ijat ftarfeS Gefälle

unb pafftert gfcidjfall« in ber Sdjludjt oon Kitambi, 100 iljit 300 m bofje Reifen überragen,

eine Kataraftenftrede.

Unterhalb be§ fiufugaeinfluffe§ l)eif;t ber Bereinigte Strom Ugaraua. Site foldjer erreicht

er, nadjbem er nod) ben Gleoelanbbcrg (äßeftfeite, 1350 m) unb ben SMjaniSberg (Dftfeite,

1050 m) pafftert ijat, mit einer Breite oon 600 m unb einer 3Tiefe oon 6- 11 m ben befanm

ten früberen ^auptfüj be£ arabifdjen GinfluffeS, l'iuangroe, roo äabjreidje Jgnfetn iljn in oiele

Slrme teilen. Dberljalb ber Stabt, too bie Jgöfyenjüge am Ufer herantreten, fteljt nad) ÜEBiff=

mannä Säuberung ein roeidjer, gelber Eljonfdjiefer an, ber .'ööblen, Slltäre unb treppen bilbet.

SBo bie §öl)en jurücftreten, liegen weite, fdjtlfbebedte Sagunen. Unterhalb oon Uinangroe

pafftert ber Kongo bie Sdjnellen oon 9Jtfenbua, empfängt oon Dften ben im fpujen SBinfel 511-

flicf;eubcn, nidjt roeit com 3iorbenbe beS Xanganijifa entfpringenben Glila, an betn ©lorieä

Grpebition aufmärtl 50g, bann ben fioroa unb ftürjt enblid) unter beut Jiauator über fieben

nad; Stautet; benannte Jyälle.

S5iefe Stanletjf alle (f.
bie SraulcnfäUe auf ber beigehefteten £afel „Kongolanbfdjaften";

liegen jtoifdjen 0° 30' fübl. Breite unb 0° 15' nörbl. Breite, bort, roo ber Strom oon ber

fe|ten, fdjon niebrigen Stufe be3 iEafellanbeei in ba§ weite Becfen ber Kongomulbe einzutreten

beginnt. 35er erfte Kataraft, unterhalb beffen nodj eine gröfere Snfel liegt, fperrt biagonal bas

Strombett; ber jroeite leimt fiel) an pei in ber SängSridjtung be« Strome* gelagerte unfein an,

unb faft unmittelbar auf ihn folgt ber brüte Kataraft, balb banad) ber werte unb fünfte, beibe

ebenfalls oon unfein unterbrocbeit, unter O u 20' fübl. Breite. 9?adj Sßaffterung ber langen Snfel

Slfanta roirb ber Strom 3 km breit unb ftrömt rutjiger bis gegen ben Squator, in beffen yiäfye

ber fedjfie Kataraft folgt, roäljvenb ber fiebente erfi füblid) oon ber äKünbung beS iliburafluffeS

angetroffen roirb. ,3ro'lcl'cn bem fedjften unb ftebenten Kataraft fällt ber Kongo im ganjen um

12 m. 3>ie Station „Stanleyfäfle" liegt nod; 450 m Ijodj. Dbgteiäj bie Aallljöbe ber Stanley:

fataratte nidjt felir bebeutenb ift, geroäljren biefe bod; ein großartiges lanbfdjaftlidjeä Bilb. S5er

oon Klippen oon hellem ©ranit eingeengte ©trom hat beim ftebenten fyalle nur eine ©efamt=

breite oon 1200 m, oon betten nod) 700 auf eine Qufel foinmeit, nur 40 m aber auf ben öft=

lieben glußarm. So roirb baS SBgffer jroifd)en ben fenfredjten gelfenufern ber Snfel unb ben

gleichfalls jähen 2tbl)ängen bes gegenüberliegenben ©eftabes in einen engen Staunt jufamntetu

gebrängt unb fällt bort einige Bieter tief in einen fdiäumenben, roilb erregten Sdjlunb.

ß. iliit teil auf.

Bon ben Stantenfälleu bis 311111 Stanlen §ppoI reidjt ber, ben größten STeil beS getoal=

tigen BogenS umfaffenbe Mittellauf btö Kongo. Stuf biefer gangen Stred'e Ijat ber Strom

einen jieutlid) gleichen Cbarafter: ben eines langfam flief;enben, oft aufjerorbeutlid; breiten,

oon jaljllofen Snfeln bebeeften tnpifdjen (vladjlciibfluffeS. Sein föefälle beträgt auf 1 km
nur 10 cm, ift am geringften nabe ben ©tantenfäHen, roädjft aber gegen ben Staitlep s^ool l)in



KongolandTcbaften.

Oben: Bahnhof und fflagajine der Kongobahn bei fflatadi; unten: die Stanley -fälle

(n.idi ßrültckr Photographien.)
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oon 3 cm jmifdieu ben Staulenfällen unb Sangala lue- 31t 27 cm jroifdjen Solobö unb bem

Sool. ©ieSBreite be£ gluffel fteigt oon 750 m bic- auf 4 km nalie bet SDWinbung bes 9£ru=

mimi unb an ber HRünbung beä ^tiinbui, mo ein ©eioirr oon einzelnen Sinnen langgeftrecTte

gnfeln mnfdilieCu, gai auf mein alä 30 km; ja nad) belgijdien angaben fall bie ©efamtbreite

See Alnfjbettcv an einjelnen ©teilen 50 km überfteigen unb iuutdjeit Pen ÜJIünbungen Des 3iubi

unb 3Jlongala ö-j km erretten.

Stitd) bei Gquateuroille unb Goquilliatoilie, mo ber Strom auf bie füblidje (Jrbbälfte

mrücffehrt, ift bie Söreite nodi fein bebeutenb, im Turdifdmitt auf ber ganjen Streife nom

^iünbiri bxä Sufolela (3— km. Sann aber tritt ber Kongo in eine Strt oon Engpafj ein,

feine breite [inft auf 500—700 m, unb glcidijeitig erljcben ftdj bie Ufer oon 3— 10 m bie- auf

30 m £>öl)e bei Sufolela, baä fdjrägüber ber Sangamünbung liegt, unb bxä auf 90 m oberhalb

Ktoamouttj an ber 3Rünbung beS Kaffat=©anfuru. Ter Strom näljert fiel) mebr unb meljr bem

Turdibrudie burd; ben loeftlicfjeu Steitranb.

SBäljrenb be» Saufeg oon ben ©tanlenfäHen bis mieber jiim Äquator jnrücf nimmt ber

Kongo einige beadftensioerte Siebenflüffe auf. ;

:!imäd)ft non Silben fjer ben i(jm lange pa=

rallel füeßenben Somamt, ber in 1140 m yöbe entfpringt, non linfe ben Sufaffi unb Sooimbi

empfängt, bei SeiuvMamba feine letzten ^alle bat, oon ba an fdjiffbar lüirb unb ben Äongo in

393 m £>öbc erreidit. 3trecfemoeife fübrt er and) bie Stauten Solofo unb Subitafdj.

Tann folgt auf ber STiorbfeite ber namentlich bnref) Stanlen* 3 lia
. in baä „bunfelfie

Slfrifa" befannter geworbene 2lrutoimi, ber in ben Stauen Sergen Ijod; über bem Sßejlufer

bes Sllbertfeeä entforingt, jalilreidie Sieben flüffe oon Sorben unb Süben empfangt unb unter 30°

öftl. Sänge o. ©r. in ba% auJgebe^nte äßalbgebiet eintritt, baä ftd) non hier bxä juiu Kongo er=

ftreeft. Sn jaljlreidien Stromfdmellen fiürjt ber liier nod) ate Sturi bezeichnete Slruroimi nom

föodjlanbe lierab unb oereinigt ftdj mit beut aus bem füblidjen SSiangbattulanbe Eommenben

Siepofo, ber im SDlittellaufe bei STeli fd)on 1882 oon gunfer gefeiten toorben mar. Sin ber

SJtünbung in ben tjier 300 m breiten Slruroimi tjat ber Sßepofo einen aufefmlidien Kataraft.

Ter Slrumimi befujt ebenfalls meiterliin nodi mebrere gälte, toirb bann fcfjr breit, ift aber für

bie Sdjiffalnl nidjt fel;r brauchbar. 2Bie alle Kongoftüffe, turnt and) ber älrutoimi ftrecfen=

toeife gang oerfdjiebene Tanten, unter anberen SRoroeDe, Sutjan' unb Sijcrre. 33on Korben

empfängt ber ßongo ferner ben 3htbi ober Sfttmbiri unb ben anfelmlidieu üöcongala. SlHe

biefe glüffe ftnfa ebenfalte nidjt fataraftenfrei, unb üjr SBaffer ift, toie bei allen aus bem großen

Sßalbe Eommenben ^lüffen, feljr bunfelfarbig.

Stuf ber Knien Seite bes Kongo ift nom Somami bie mm 1. ©rab nörbL ©reite fein er=

uHilmem>roerter iiiebenflufj oorljanben, beim bie füblid) beä Kongobogenä fliefjenben ©eroäffer

almten ben Sogen beä ^auptfluffeä in abgefdiioädjtem yiar,c nad). 3" U>nen gehören ber big

Safanfuffu fdjitfbare Sulongo unb ber rliufi, Suffira ober Tfdntapa. Ter Sulongo bilbet

fid) burd) bie Sereinigung bee 3Karinga unb bee Sopori, bie beibe nidjt febr meit nom 3ßefl=

ufer be* Somami entfteljen. ^it-'mlid) aufelmlid) ift ba§ Stiftern be* Tfdmapa, ber tneftlidi oon

33ena=Kamba entfielt, auf ber Sübfeite ga^Ireidje 3lebenflüffe empfangt, auf ber DJorbfeite aber,

mo er burd) ben Sulongo eingeengt toirb, berfelbeu faft ganj entbelnt. iludi biefe glüffe fübreit

ba* bunfle SBaffer beä SBalblanbeS.

Ter 3iuü= Jfdjuapa niünbet bei Squateuroiüe. Salb barauf empfängt aber ber ilongo oon

Stürben einen feiner getoaltigften unb aud) politifd) bebeutfamften 3uflüffe, ben Ubangi, ber

mit einem 19 km breiten Telta tu fünf Sinnen in ben £auptüroiu niünbet, mo feine Sreite
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600 m, feine üffiaffermenge 4—5000 cbm in ber Sefunbe beträgt. 3ludj ber Ubangi fe|t fiel)

au3 jroei ^auptqueQflüffen jiifainmeii, bem nörbfidjeren 11111011111 unb bem füölidjeren, roeit am

ielmlidjereit Helle-- SJatua, ber einft oon Sdjroeinfuruj, fange 001 ber SlufrTärung bei Kongo;

laufcc- , Don SRorben ber erreidjt, bamaß aber nod) für einen Cuellfluf; beä Sdjari gehalten

unirbe. Ter Helle entfpringt in erroa 1350 m Seeljöljc int SBeften oon SJBabefai, nimmt feljr

oerfdjiebeue Flamen an, I)at ebenfo rote feine jaljlreidjen SRebenjIüife Stromfdjiiclleii unb ift bei

ber Bereinigung mit bem SDloomu fafi b\ä ju einer Stufe oon 400 m Ijinabgelangt. Unter

feinen 3iebenflüffeit, bie wie ber ^gauptftrom meift bie 9ttdjtung Dfl=2Befi fcftfjalten, finb auf ber

Sübfette ber Bomofanbi, auf ber Korbfeite ber Toitgtt unb ber Uerre (jerootpEjeoen.

Ter 3Jlbomu, ber faft auf fetner ganjen Sänge bteörenje jroifdjen belgifdjeut unb fran=

jüfifdjem 33cfirje bildet, empfängt auf feiner redjten Seite eine grofse $alji ihm meift in faft redj=

tem SBinfel äufoinmenber 3iebcnflüffe, roie ben Uarra, beit Sdjinfo, ben Sali unb Diele anbere.

2Bir muffen bcrücffidjttgen, bafi alle biefe 'glujjftjfteine auf unfereit «arten nur in feljr Keinem

2Rafjfta6e bargefieüt werben tonnen, oesljalb erfdjcinen fie mit ü)rer ganpi Hingebung ein=

förmiger alä fie finb. 8n iBirflidjfeit feljlt tä iljiten ntcfjt an tjoljen Hferftrecfen, unb über ba»

meift wellenförmige, teil» oon SiJalb, teils oon Saoannen eingenommene, oon mancherlei

Bölferfdjaften belebte gnrifdjenfanb ergeben fidj oielfadj (Sinjelberge unb Heine ©nippen, bie

aber nur feiten bie §öl;e oon 1000 m erreidjen mögen.

SJadj ber Bereinigung ber beiben Hauptarme bat ber Ubangi, ber nun feinerfettS ©rettj;

ffiijj mirb, nod; einen laugen SBeg äurücEfculegen, auf bem er oon Sorben fjer nod; eine ganje

3Jeilje 511m Teil großer 3uffüffe empfängt, ioie ben Motto, ben üuango, ben Kemo unb anbere.

Ta ber Memo mit feinen Skbenflüffen ©fiebern be» ©djarifrjflemJ feljr nahe toiiimt, fo beginnt

er für ben jefet ganj unter frangöftf<$er Kontrolle fteljenben Berfeljr jroifdjen beut Kongo unb

bem Tfabfee fdjon raidjtig 511 werben. Unter beut 5. ©rab nörbl. Breite oertaufdjt ber Ubangi

bie Cftiueftridjtung mit ber ttorbfüblidjcn, in ber er jule|t nod) eine lange Stred'e bem iiongo

faft parallel fliegt. Bon Der großen Biegung an, 100 bei ben Songoftroiiifdjmilen ein oon

:'corbioeften Ijerfoinmenber Sanbrücten ben Strom ju freujeit fdjeint, ift er frei oon größeren

Scbtffahrteljinberntffeii. Tie ©efamtlänge bc-5 Helle -Ubangi roirb auf 2350 km angegeben;

bamit ift er ofjne g-rage einer ber litädjtigften Ströme ganj ätfrifaS.

Untertjalb bes Ubangi empfängt ber Kongo redjts eine äfajaljl oon 3nf(üffen, bie einer

anberen ©ruppe angehören. Sie laufen oon Sorben und) ©üben ober oon iftorbnorbroeften

nad) Sübfüboften unb reidien 511111 Teil weit nad) Sorben, bt» über bie ©renjen Kantenm*,

Ijinauf. Ter anfelmlidifte oon oiefen Strömen ift Der Sanga, an bem aud) Tcutfdjlanb bttrd;

feine Kolonie Kamerun einen Keinen 2(nteil Ijat. 3» 1 Oberläufe bei Sanga unb feiner 3uP"ffe

feljlt e3 in beut Ijügeligen, 500—800 m Jgöljc erreidjenöen Sanbe nid;t an Stromfdjnelleu, 00111

4. ©raöe nörbl. Breite biä 511m Kongo ift aber ber Sanga eine brawpare 2Bafferjlra{je. 3Beni=

ger loertooll finb bie auberen ylüffe biefer ©nipp:, ber Sifuafa, ber ßilona unb ber ÜJibofdji

ober 2llima, bie oiel toeniger toeit l)inaufreid)en.

ÜBie ber Uelle=Ubangi ben grofjen Bogen beS ilongo im 3iorben ioieberl)olt, fo tlmn eä

int Süben ber Sanfuru unb ber iUrffai. Unb roie eine einzige SBafferaber faft ben gangen

Steidjtum ber ©etoäffer ber norbäquatorialen SGBafferfd^eibe 511111 ßongo füljrt, fo famntelit fiel;

bie ©eioäffer be» Santitru, bec- ilaffai unb saljUofcr anberer %[ü\\c fdjliefUid) in beut ftroa unb

erreidjen oereinigt ben Kongo. Ter eigentlidje ^auptfluß biefeä grof;en füblidjen ©njiemä

fdjeint lttdjt ber juerji befannt geioorbeue Raffai 511 fein, fonbern ber oiel weiter nadj Süboften
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(;inaufgreifenbe ©anfuru, bor ben großen Rongobogen genauer miebortjolt al-3 berÄaffai unb

auf einer fefjr langen ©treefe (etroa 1300 km) »oHfiänbig fdjiffbar ift, fo baß für bie Sutunft

ber SBeg ben ©anfuru aufwärts, bann 511 Sanbe nad) beut Somami unb roieber 511 Sanbe nod;

etroa fedjS Tagereifeu roeil 6iS SRuangroe fa ft roid;tiger roerben bürfte als bie Äongofatjrt felbft,

jumal er aud; erbeblid) turjer ift.

Ter ©anfuru ober ©anfullu (b. I). üffiaffer) entfpringt als Subilafd; unter 10° fübt. Sreite

unb 24° öftL Sänge r>. ©r., iuiifdjen bem jum Suataba gebenben SufofefdEjüSububi unb bm
Guellftüfjen beS Sutua, unb bleibt bis 511 ben SBolffälten unter 6 U

fübt. breite auf ber fübtietjen

3ianbl;üt;e beS RongobedenS. Tort ftrömt er, gelblid; gefärbt, jroifdjen ©anbfteinufew unb

enbtofen SBalbftreifen bal;in, roenbet fidj fpäter gegen -Horbroeften unb nimmt unter 4° nörbl.

Breite ben auS bem öafongotanbe berabfommenben Subefu auf. SSon ber iliünbuug beS Su=

befu an jierjt ber ©anfuru in roefttidjer Stiftung parallel bem Kongo bis 511m 3ufammenffuffe

mit beni Kaffai=Sulua. 35ie Bereinigung beä ©anfuru mit bem Kaffai ift nad) ßubroig Solf

burd) ein ©eroirr oon ©anbbänfen unb $nfeln oerbeeft. SMe ÜSBafferfarbe ber beiben ©tröme

ift nid;t oerfdjieben. 3cat;e ber iliünbuug bilbet baS redjte Ufer anfangs eine 20 m bobe, fteil

abr'allenbe Sateritroanb. Ta» ^interlanb ift offene Saum= unb Bnfdjfauanne mit ftridjroeife

auftretenbem Urroatbe. SBeiter aufwärts jeigte fid) ber ©anfuru bem 3teifenben als ein juroeiten

2—3000 m breiter Strom, ber bei 3 m burd;fd;ntttlid;er Tiefe eine »orjüglidje üffiafferftrafee

bilben mufj.

Ter Kaffai entfpringt unter 12° 15' fübt. Breite unb 19° öftt. Sänge 0. Ör. auf einem

etroa 1600 m (;o(;en Quetlfnoten, bereits tief in Slngota unb an ber äufjerfien ©übroeftede be»

ganjen Kongogebietes, ganj in ber Sfättje oon 3uftüffen beS ©ambefi unb be5 Koanja. (ir fliefjt

mnädjft gegen Dften, parallel bem Sumebji, ber jum ©antbefifrjftem gebort, unb roenbet fid)

bann in ber 3Iät;e ber ©umpfregion beS Tilolofees nad) Sorben, eine Stidjtung, bie er bis jur

Bereinigung mit bem Sanfuru beibehält. Ter Sauf De» Kaffai ift nod; nidjt überall genau

genug berannt, jebodj entljält er jabireidje Katarafte, nrie ben Boggefall unb Sßiffmannfafl.

©ein ©efäüe beträgt bie 511m 7. ©rab fübt. Breite 1,27 m auf ba» Kilometer, ift alfo jieiulid;

bebeutenb. äßie bei ben meiften ^täffen biefer Wegenben ift ba» bftlid)e Ufer auf weiter ©treefe

febr fteil, Da» roeflttdje fladjer. Tie jablreidiften ÜRebenftüffe, rote ben Tfd;ifapa unb anbere,

empfängt ber Kaffai junädjft auf ber (inten ©eite, ba i(;m red;t» ber Sutua 511 natje rüdt.

i'iit biefem anfel;nlid)en öftlid)en IJiebenffuffe oereiuigt er fid; erft unter ö" fübt. Breite, äludj

berSulua, beffen Quellen roefilidj oon benen beS ©anfuru liegen, fliefjt mnadift nörDlidi, bann

norbroefilidfj mit einem (iiefäde, ba-3 bem beä Jlaffai ungefähr gleid) ift; and) feine 2d)iffbavfeit

roirb burd) SBafferfätte beliinbert. SSäiffmann fjat bie lanbfdiafilidje 3d)bnl)eit be>> Sutua feljr

gerüfjmt. ©ein gelbee SBaffer Drängt er burd; ein ©eroirr oon Sarren unb [SfetSblöcten ; er ftürjt

fid; über mädjtige SBafferfätte unb bilbet ©dmellen. ^nfeln gtiebern oft ben Strom.

üiad) ber Jlufuafjiue be-J Sutua raäl^en fid) nun bie ©eroäffer beS Haffai Dem Kongo 311.

Ter nädifte grbfjere 3iebenfluf; nadj ber Bereinigung oon Raffai unb ©anfuru ift auf Der Unten

Seite ber Soange, an beffen SKünbung Der ^auptftrom nod; in 340 m ijöbe fliefjt- -Im redjteu

Ufer erbeben fid) nun einzelne Berge, roie ber 470 m l;ol;e, nad) Bogge benannte Berg; Der

g-luß roirb breiter unb oerjroeigter. Tann nimmt er linf» Da» mädjtige Softem De-J Ruango

auf, Da» alle überhaupt nod; 511m i\ongo abfliefjenDen SBafferabem De» fübroeftlidjften Berfenä

jufammenfafjt. Tie Jöafferfdieibe jroifdjen bem Huango unb ben ßuftüffen beS unteren slongo

foroie ben iiüftenflüffeu bleibt bem Huango immer jiemlid; naf)e, fo baß er bie meiften 3uPuu%
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rote ben SBamba ober SSambu unb ben Tjuma=Kuilu, aus bei» ©ebietc }nnfd)en il)in felbft unb

bem Kaffai empfängt. Ter Tjuma=Jluilu ift febr anfebnlid), über 700 km lang unb lue 511m

7. ©rabe fübl. breite fdjiffbar. Ter Kuango felbft entfpringt auf bemfelben Duellenplateau

roie ber Kaffai, ber Koanja unb »tele Buflüffe beS ©ambefi unb fließt erft gegen Diorbroeften,

bann gegen Storboften. ©r pafftert unter 7° fübl. breite bie gratis 3ofeplj=gäHe, roäljrcitb ber

Sjuma ungefähr in berfelben ©reite bie Stepbanienfälle, ber äBamba bie fel;r roeit und) Korben

oorgefdjobenen Tefiraingfälle bei 5° fübl. ©reite auftoeift. Ter Sauf beä meift burd) ©anbftein=

gebiete flicßenben Kuango mag etroa 1000 km lang fein, fo bajj ba§ ©efäUe 1,30 m auf 1 km

beträgt. Unterhalb ber ©d)nellen von Ktngunfdji finben fid) bie legten SdjiffabrtSljinberuiffe,

oon ba abroärt* ift ber Kuango fdjiffbar.

9!adj ber 2lufna£)tite beS Kuango burdjfließt ber @anfuru=Kaffai ben feeartigen 2Biffmann=

poot unb nimmt bann nod) ben Sufenje, i'ifini ober ^fatta auf ber IDftfeüe auf, einen großen,

futnpfige SBälber rafd) burdjfliefjenbeu, roaljt'fdjeiulid) au3 einem See entfpringenben Strom,

beffen DueHgebtet faft an ben Somami beranreidjt. ©r entraäffert nid)t febr roeit tum feiner

SKünbung ben See SeopolbS IL, ein [el)r unregelmäßig gejiatteteä, non Stanlei) 1882 ent=

betfteS SBafferbeöEen, bem fdjroadje, gejeitenäljnlidje Sdnoanfungen jugefdjrieben werben. Ter

See, beffen kaffeebraunes SBaffer im Sufenje fid) nod) lange oon bem tlareren SBaffer biefeS

gluffel abgebt, ift feljr flad) unb Ijat ganj ebene Ufer, fo baß roälirenb ber SRegenjeit große

Streifen überflutet roerben. Tic für ben See angegebene ©röße oon 8200 qkm Ijat infolge^

beffen roenig SBert. Seine S)icereSl)öl)e beträgt 340 m. SRbrbltd) oom Seopolbfee liegt nod) ein

anberer, roeit fleinerer, mit ibiu roal)rfd)äulid) nid)t in SBerbinbung ftel)enber See, ber Tumba=

fee, ber bireft nad) bem nid)t roeit entfernten Kongo abfließt.

Unterhalb ber SKünbung beä 2ufenje=3Jtfmi ift bie ganje aus bem füblidien Kongobetfen

junfdjen 2° fübl. ©reite unb ber füblidjen SBafferfdjeibe sufammenlommenbe SBaffermaffe in

eine einzige ftarfe 2lber äufammengebrängt, in bereu gelbem ©runbtone baS bttnfle SBaffer beS

£ufenje=ajifini nod) lange fidjtbar bleibt. Ter ©efamtftrom, oon bobcn Jgügeln eingefaßt, fübrt

l)ier ben Dlamen Sabi Wbe ober (befannter) Rvoa. Tic £anbfd)aft am Kroa foll burd) bie

bnnfelen Reifen, bie nerl)ältniSmäßig fpärlidje ©eroalbung unb bie Spuren l)äufigcr ©ra3=

bränbe etroaä ungemein TüftercS erhalten. Reifen unb Sanbbänfe liegen in beut etroa 1500 m
breiten gluffe, ber fid) aber an ber 9Jcüubung in ben Kongo bei Äroaiuoutl) auf 900 m oer=

fdjmälert. Tiefer roidjtige ^unt't liegt nod) 310 m l)od).

ÜRad) ber SDtünbung beS Kroa, jnrifdjen Kroamoutl) unb 2)ifuata, geigt ber Kongo brei gär=

bungen: in ber -Kitte bie braune feine* eigenen SBafferä, red)t§ unb linfS aber jitiei 200—300 m
breite gelbe Streifen, bie bem SBaffer beS Ubangi unb bei Kroa entftammen. 9lun erreidjt ber

Sttiefenftrom balb ben 280 m l)od) Iiegenben, etroa 4000 qkm großen Stanlei) <pool, eine

feeartige, jebod) 511111 großen Teile oon Snfetn, befonbetö ber langgeftreeften, ganj beroalbeten

gnfel ©amu aufgefüllte Erweiterung beS Stromes, bie oon ben ©ingeborenen Ultima genannt

roirb. Tie Tiefe beS Stanlei) Spoot fd)eint nid)t gering 311 fein, aud) feine Ufer finb jiemlid)

t)od) iu\b ergeben fid) an ber 9iorbfeitc 511 ben fogenaunteu Tooerflippen, an benen bie Strö=

miing bes TjUiffeä nagt.

y) Turdjbrud).

21m Stanlei) s^ool madit ber Kongo geroiffenuafjen nod) einmal ^alt, um Kraft für bie

Turd)fägung beä roeftlidjen Steilranbeö be-J afrifanifd)en Kontinente^ 311 famineln. i'ian fann
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in beut nun beginnenben großartigen Xurdjbrndjstljal beä Kongo brei ilbfdmitte unterfReiben:

bei erjie reicht com Stauten s
}?oot bi>3 äRanjanga unb jieHt ficTj afe tiefer ©infdjmitt in baS

STafeltanb bar, ber jroeite, oon äRanjanga bis Sßtoi, ift eine Sdjludjt mit ftarfen unb olöftlid)

auftretenden Krümmungen , ber brüte, oon SBioi bte 23oma, ertoeitert rief) allmaljlid) roieber;

boranf folgt bann nodj ber furje ßauf in Per Ebene b\ä gut 9Jtünbung bei Sanana.

3m etfien Slbfdjnitte befinbet fid) ber Strom im ©ebtete ber friftallinifdjen ©Riefet, bei

Dianjanga tritt er in Sie ©neteolatte ein, bereu meftlidie SluSläufer er oon iUoi big Soma

paffiert 2In ben engften Stellen ift er aber nur 400 m, ja an einigen fogar nur 225 m breit,

aber 40 unb felbft 90 m tief, bei einer ©efdjtoinbtgfeifoon 13— 15 m in ber Seftmbe. Tic

obere Neilie ber Acille reidjt oon Veooolboille biä -Btairjanga, bie untere oon ^fainilrila bis SSioi,

ber mittlere Seil beä 2)urdjbrud;e3, bal fdjhidjtartige, geiounbene Egal jttrifdjen -Kanjanga

unb Sfangfjita foll tueift fdiiffbar fein. Ten Scbluf; alier Stromfdmellen bilben bie au-> ber S3e=

fdjreibung oon EtatitenS erfier Kongoreife befanuteu ^eüalafälle (f. bie obenftebenbe älbbilbitng),

bie aber roeniger eigentliche $a\le finb, afö oielmetjr ein pfeilfdjneüec- SDaginftürjen ber ein;

geengten geroaltigen SBaffermaffe. Stiles in allem jäfjlt man auf 275 km 32 größere uub nodj

jaljlreidje Heinere Sdmellen, bie ben glufj allmablid) auf eine etioa 250 m tiefere Stufe l)erab=

bringen; 33it>i liegt nur nodj 26 m über beut SDJeere.

Diatürlid) treten auf biefer Strede febr intereffante SroftonSerfdjeinungen auf. löiätoeiten

Ijat ber gtufj in breljenber Setoegung fid) ruublidie Keffel in ben Uferroänben nusgcunililt, bie
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gewaltigen Niefentöpfen gleiten. Sie Sanbfdjaft ber engen KongofdjIud)ten wirb oon ben

«Mfenben in ben tebljafteften färben gefdjilbert. 9Jad) Stanley ift ber Kongo fjicr 511 einem

roütenben riefigen (Sturjbadie geworben, ber in einem abfdniffigen sgette raufcbenb bjuabftürjt;

:)iiffe, beroorfpringenbe SergroäHe, Leihen oön ungeheueren Steinmauern oerfperren iljm ben

SBeg, fo baf) er fid) in »telgefrümmtem Saufe balb burd) tiefe Sdjlünbe nrinben mujj, balb

roieber über gewaltige ^erraffen in einer langen 9ieil)e t)or)er ober niebriger äßafferfäQe unb

Stromfdmeüen balnnftürmt.

Stuf ber Kataraftenftrede empfängt ber Strom nur unbebeutenbe äwffüff?/ roenn aud) ")re

3afjl nid)t gering ift. Steigen mir am bem engen Tt)al auf bie §öfje bei nörblidjen ttferg, fo

befinben mir uns auf einer ftarf (jügeligen, teils oou äöalb, teifö uon ©anatme bebecften £od)=

fläd)e, bereu (jödjfte fünfte 700 m nur roenig überfdueiten. Sifjulid) finb bie ^ör)ättjerr)ältniffe

auf ber ©übfeite, roo bie Kongo balju (f. bie obere £>älfte ber Tafel bei S. 360 unb bie 2lb=

bilbung, S. 405) tjeute bem ERetfenbert bie ©efatjren unb Unbequemlidjfeiten bei alten 9ieger=

pfabeS erfpart. SSon ttjrent unteren 2tu§gang§punfte 3Katabt fteigt bie 33af;n feljr fd)ncll 511

ber £tölje oon ^alaballa 1280 m) hinauf, eine ber fdjroierigften Stred'en ber ganjen Sinfe 6e=

toältigenb. Tann ge§i e§ tangfamer bergauf unb bergab, bie Satjn freujt bie jahjreidjen Jylüffe,

Sädie unb Sftinnfale ber Sübfcite, namentliä) ben bebeutenben Snttfft, unb überroinbet bie

fladjcn Diücfen 8toifcr)cn ujnen. Ten bödifteu Spunft erretdjt bie 33al}n mit 745 m bei SR'foma

91'gungu unb fenft fid) bann toieber gegen 500 m big 311 ben Ufern bei Stanlen SßoofS Ijinab.

d) Unterlauf.

Sei 9MR, etwa» roeftlid) oon 3Watabt, beginnt ber furje, fdriffbare Unterlauf beä Kongo

im fladjen £anb, unter beftänbiger Verbreiterung bei jviuffee unb ftarfer Snfelbilbung. gn

ber Sftitte be-J langgeftrecften 2Jtünbung§gotfe§ roädjft bie Sreite auf 17 km, oerringert fid) aber

närjer am äJieere roieber auf 6 km; ein 3te| tron Nebenarmen begleitet ben £>auptftrom. 3ln

ber 3JJünbung felbft, roo ber Strom fd)on 300 m tief ift, aber freilid) bei SSanana nod) eine

3JJünbung§batr! non nur 6—7 m triefe 311 überroinben tjat, fteigt bie ©reite roieber auf meljr

al-i 11 km. 9iod) 22 km cor ber SKünbung ift ba§ 3Reerroaffer faft fuß, 64 km roeit ift feine

garbe gelblid), ja auf 300— 400 km läfjt fid) eine teid)te, auf ben Kongo 3urütfuifüf)renbe

gärbung beS 3Keerroaf)er§ erfeimen, unb treibenbe ^flanjcnteile auä bem Strome finb In* 511m

Kap ßopej unb biä jur Snfel Slnnobom malgenommen roorben, »on ber 9Reere§ftrömung nad)

3iorben geführt. SRamenttid) roäbrenb ber SRegenjeit treten biefe fd)roimmenben gnfefa, roie

$ßed)ueI=Soefd)e tjeroorljebt, in oft erftauntidjer 2lu3al)l itjre Steife an. Sie beftelien aue innig

ocrroadjfenen Sd)ilfen, ©räfern unb ranfenben Oieroädifen, bereu bid)te 3Jtaffe roie fejier Soben

öufdfjroerf unb Säume 31t tragen oermag. Ta fic öfters über 100 Sdjritt Sänge unb ©reite

Ijaben, fönneu fie cor l'lnfer liegenben gab^rjeugen gefä^rlid) roerben.

c) Tic Küftciiläitbcr füblirf) unb uörbtid) uout Kongo.

a) Tie Küftenlanbfdjaften füblid) 00111 Kongo.

3roifd)en bem Gebiete be3 Kaffai unb Kuango unb bem 3ltlantifd)en Cjeau liegen bie l)ü-

geligen, mäfeig l)ol)en unb im ganjen roenig Slbroedifelung bietenben lafellanber Angolas.

Tiefe Sanbfd)aft forool)l al» aud) bae Vanb jroifdien bem unteren Kongo unb ber ©renje Kame=

rune jeigt roofjl ptmfifdj mandie Übereinftimmung mit ben uoröroeftafrifanifdien Wuineafüften,

iubeffen fdieint tä bodi uidit ratfam, fie in ber Setdireibung non iljrem §irrterlanbe 311 trennen.
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9Jiel)i'fad) ifi Angola mit üBrafüien oergfidjen worben: foicr rote bort im Sorben ein ferjr

grojjer Strom, bem aul bem Snneren ja^treidfje ouflüffe jugetjen, baneben Heinere, felbftänbige

Stromfnjieme oon ebenfalls nod) anfeljnliäjen SMmenfionen; einförmige ©ebirge oon mäßiger

ijöbe, aber großem geotogifäjen 2ütcr.

©nei'j unb ©limmerfdjiefer beftimmen ben Sau be-5 ßanbei; baneben fommen aber aueb

fefunbäre unb tertiäre Raff= unb Sanbfteine cor, bie feine großen Störungen in ibrer Sagerung,

aber gelegentlich ^jötjlen unb tiefe Sßafferlöäjer aufmeifen. jüngere ©ruptiogefteine feilten nidjt

ganj, ebenforoenig marine Quellen, bie oielleidit in her gortfe|ung ber Krjermentinie S)eutfdj=

©übroeftafrifai liegen. 33on ben früher angenommenen Sultanen bat fid) feine Spur nad)--

locifen laffen. 2Beitt)in überberft aud) hier ber ßaterit bie Sanbfdjaft.

XieSerge ober richtiger STerraffeuftu fen ber weiten, roeUenförmigen^oc^Iänber2tngoIaä

finb in ber 2bat nidit febr f»ocf) , roenn aud) bie 3JHtteu)ör)e ganj Angolas oon portugiefifäjen

Tutoren auf mefjr afö 1 000 m angegeben roirb. SBenn mir oon ber Hüfte auä in ba3 innere

oorgebeu, paffieren mir jtmädift bie Küftenebene, bereu ©reite oon Sorben nad) Sübeu allmäblid)

abnimmt, unb erfteigen bann bie inneren ^erraffen, bie jum Ruango bin im allgemeinen fteiler

abfallen afö gegen bie Hüfteuebene. 6ä Eönnen brei Stufen unterfdjieben werben: ber öftlidje

Steilabfaü jiebt in ber Stidjtung San Saloabor—SDialanfdje, ber mittlere entfpridjt ungefähr bem

15. Sängengrabe, ber roeftftdje fann oon 9ioHi am unteren Kongo bi» gegen Xonbo oerfolgt

werben, tritt weiter nad) Sübeu aber weniger beutlid) auf. -Die bödjften Erhebungen liegen

norPöftlid) oon SSengueHa, alfo jiemfidj meit im Sübeu, ino bie ßooitiberge, nörblid) oon ber

Jganbeföftrafje oon SBengueQa nad) SBüje, 2370 m erreichen. 9(ud) in ber Slnbrabe 6oroo=Äette

gibt e* mehrere Sßunfte über 2000 m §ötje. Sie (Mürge be» Sübeu» finb in ber Abtragung

nod) weiter oorgefdjrüten ali bie be* SWorbertö, bodtj finben fid) aud) fjier in ber Serra ba Üieioa,

bereu 9iante wohl nur irrtümlich mit „Schnee" im 3ufammenf)ang gebracht wirb, einjelne Er=

bebungen etwa oon ber £>öt)e beS Sftigi in ber ©djroeij. Tic fdjon febr lange anbauernbe ftarfe

SSerwitterung bat aud) in Angola feltfame Sergformen, bie fid) häufig benen in 3>eutfdj=©üb=

roeftafrifa nähern , beroorgerufen.

£ie febr jahlreicben, aber mit wenigen ausnahmen nidjt febr langen Eüftenflüffe 9ln=

gota» haben meift ^atarafte unb an ber 3Jiünbung ftörenbe Sarren. gm nörblidjen £ei(e be*

ßanbtö ifi Ijödjften» ber 3R'ortfdj (portugiefifdj 2lm6rig) erwähnenswert, ber in einer langen

:)icibe oon ßaifaben, bereu eine faft 50 m bodj fein fotl, oom Jgodjlanbe berabftürjt. Siel grojj=

artiger ift ber Hoanja ober ftuanja, beffen Duelle auf bem fd)on merjrfadj enoäbnten Quell:

fnoten, ber aud) für ftuango, Haffai unb Sambefi Sffiidjtigfett 6efi|t, öftlid) oon ben ()öd)ften

Erhebungen Angola» liegt. Son f)ier jiebt ber Roanja juerft nad) Sorben, bann nad) SBeften,

empfängt befonberg oon ber Dftfeite anfebnlidjc 3"flüffe, wie ben Soanba unb ben Sufalla,

unb paffiert äablreidje Sd)ucfien, unter benen bie Gambambafäfle an 20 m Ijodj finb. Dbmobl

aud) in ber leiten, loeftlidien ßone be-5 Terraffcnlanbe-J fein ©efäQe nod) .üemlid) ftar! ift, fo

ift ber föoanja hier bod) befabrbar, maS aber angefidjtä ber Sarre an ber 2Bünbung oorläufig

feinen großen SBert I)at.

Süblidi oom Koanja roirb bie Regenmenge geringer, baber treten an bie Stelle perma=

neut fliefjenber Ströme mehr unb mebr nur jettioeiltg gefüllte 9tegenbetten. 9lud) ber Hu neue,

beffen ßänge mit oiefleidit 1200 km bie bei Roanja (etwa 900 km) nod) übertrifft, ift fein

feb,r wafferreidjer Strom. Sein ©ebiet umfaßt aud) nod) einen jtemltd) grofjeu Seil beä beut

fdjen roaiubolanbee. 3n ber SRegenjeit fann er feeartig anfdjwellen, in ber Trodenjett aber
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ficht mau auf langen Strecfen in feinem Sette nur einzelne Tümpel. S)aä Sanb nörblidi bei'

SKünbung, ipo aud) bie ©rofje ^ifdjdai (f. 3. 233) Hegt, ift ein ffodjeä gefeplateau, Ijat aber

nur Erhebungen von 90— 100 m jQöbe.

,>') Tie Sanbfdjaften nörblidEj oon ber Kongomünbung.

Jiörblid) oon ber Kongomünbung ift, roie im Süben, eine ilnjafjl oon Stufen im Steit

ranb erfeunbar, bod) finb fie nicfjt fo fd;nrf ausgeprägt roie in Stngola. Sie geologifdje $n-

fammenf efcung ift nod) äl)nlid). ^m Kuilugebiete roirb uad) Sertranb ein artfjäif<$eS SKaffin

oon einer altmefojotfdjen, fpäter 511m größeren Seile roieber abgetragenen Sanbfteinbede über=

lagert, aud; alte, 311m Teil gefaltete, &um Teil ungeftörte Kalffieine, an bereu ©renje Slei unb

Kupfer auftreten, fommen nor. Tie Sanbfletnbecfe fjat roatirfdjeinlidj bie Saufric^tung ber

Jlüffe beftimmt, bie fid) nad) ber Tiirdroagung bei Sanbfteinä 311m .-Teil in ba3 altfriftallinifdje

iliaffto eingraben mufjten. Sie äSafferfdjetbe gegen ben Kongo befielt oiclfad) auS faft l;ori=

jontaten Sanbfteinen. Tie Haltung bei franjöfüfcljen KongolanbeS ift 100I1I in ber älteren Kreibe=

jrit 311m 2lbfd)lufj gelangt. Wie Vavm fdjeinen nad) Senj' ä£al)rneb,mungen oorbanben 311 fein,

nad) SSutfanen Ijat man aber aud) l)ier »ergeben! gefudjt.

Tie (Gebirge ber Dgoroelänber finb trog ber t'langirollen Siamen, bie man einigen

ihrer Teile gegeben bat, niebt febr bebeutenb, aber burd) bie mannigfadieu 33errattterung§formen

fomie burd; bie tiefen SurdjbruäjSttjäler mandfjer glüffe bemetfenäroert. ©ine roidjttge Ter=

raffeuftufe mit vermutlid) nidjt ganj 1000 m £ötje jietjt ungefähr 00m Stanletj Sool gegen

Korbnorbraeflen unb trägt bie Quellen bei Kuilu=9ftabi unb beä Dgoroe foroie ber in ben Kongo

münbenben gjlüffe 3lttma, Sflioffafa unb 8tfona=£iruato. Malier Der Küfte jieljt eine jroeite Stufe

oom Kongo bei Dianjanga etwa in gleidjer SWäjtung, jroifdjen Kuilu unb Dgoroe ben SRamen

Ülfdjangofette füjjrenb unb fiiblid) be3 Kuilu, roo fie au3 ©limmerfdiiefer befteljt, oon ben Sortu=

giefen Serra Sompliba genannt, 3» biefer Stufe fdjeinen nörbltdj bei Dgoroe Erhebungen oon

1200—1500 m üorjiifommeu. 3u'ifd)en Dgoroe unb äKuni jieljeu fid) in größerer Küftennä|e

bie SKontel be Griftal bin, in benen am Sübufer bei 6jo wöben von gleidifall* 1500 m er=

retdrjt werben. SBeit lanbeinroärtl an ben Duellen biefel gluffel liegen nod) Serge uon 1200 m,

aber aud) im ÜEBefien in ber ftumpfen walbinfel ptfdjen 3Runi unb Ejo finb Serge unb 33erg=

gruppen oon 500 — 1200 m §öbe oorbanben.

Ter reidilidje Stegenfall biefel Küftentanbel lief; eine bebeutenbe 3lnial)l größerer unb

Heinerer bluffe entfielen, über bereu Serlauf unb ©röjjenoertjältniffe erft bie lirpebitioncn

ber le|ten ^abr^ebute mebr Klarheit oerfdjafft b^aben. Ten Anfang im Säben madjt ber Tfd)i=

loango, ber etroa in 700 m §b()e entfpriugt; er fieljt fein ©ebiet junaebft bureb 3u fliiffe beä

Kongo unb btä Kuilu febr eingeengt, geroinnt aber roeiter nad) SBeften meljr Spielraum. 3iur

fleine Tampfer tonnen il)n eine Strecfe l)inauf befaljren. Siel ftattlidier ift ber Kuilu ober

Muilu:')iiabi, ber feinen etroa 600 km langen Sauf roeit im inneren norbnorbroeftlid) vom

Stanleo Sool beginnt unb bie uerfdjiebenen, ans l)artein, altem ©efteine beftel)enben Terraffen=

ftufen in einer :)ieibe oon ©ngpäffen burchbridit. Oiur 60 km roeit oon ber ÜJlünbung aufioärt-3

ift ber glu§ fd)iffbar, bann beginnen bie Aelvburdibrüdje unb 3troiufd)iieIlen, in bereu ©ebiet

bie ©reite bei Strome! angebiid) einmal auf 6 m bcrabfiufen foll. SBeiter oben folgt auf bem

Sßlateau roieber eine fataraftenfreic Stred'e. A-ranfreid) fiel)t im KuilusüRiabi einen leiblid) be=

quemen 3uSan9 ium Stanley Sool, ba ber Kuilujuflufj Sufuni unb ber bei Sravjaoille mün--

benbe .sumgomfluf; Tjue nur burd) einen fd)inalen, bie 0-'5.j m aufteigenben Süden getrennt finb.
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3>oifd)en iEfdjiloango unb Kuilu liegt, bem elfteren uiel näfjer, an ber Äüfte Gbindjodjo,

bie einft oielgemmnte Station ber beutfdjen Soango=@rpebition. SEBtr finb bafjet über ben

Gljarafter ber iiüftenftrccfe sroifctjen Kongo unb Äuitu, namentfiefj burd) 5ßecfjue[=£oefdje, oer=

ijältnivmäfjig gut unterrichtet. Siefe ftüftenftreefe ift el 6efonber3, an ber fid) ber „großartige

9tt)t)tl)imi3 unb bie mannigfad) roedifetnbe Stimme" ber Gatema (f. bie 2tbbilbuug, S. 60)

beobachten [aßt, jener S3ranbung, bie eine gernroirfung roeii braufjen im 2(tlantifdjen Djcan

roütenber Stürme ift. SMe Gatema beeinflußt aud) bie Küftenfornieu. 2>ie Tbätigfeit ber ge=

robfjnlidien Galema ift oornefnnlidj eine erfjaltenbe unb aufbauenbe, bie Sinfftoffe ber glüffe

roerben ausgebreitet unb an ben Straub gebrängt. 2Ba3 aber oon ber Gatema gefdjaffen

roorben, wirb bei ftärferem auftreten ber Grfdjeinung burd) biefe felbft audj roieber jerftört.

Sei ßanbana fotl 1865 ein Teil be» boben unb feften SSorlanbeä, ferner ein ausgebeutet

Stüd g-tadjlanb mit Saoannen unb SJufdnoalb unb ein ifoliert (iegenber Saterittjüget in roe=

nigen Sagen ein Dpfer ber See geworben fein, gleidjjeitig erfntjr bie ÜDGünbung beS Jfdjiloaugo

eine Verlegung.

2UIe glüffe biefer (Segenb bauen burd) it;re eigene S^ätigfeit unb bie ber Galema Sanb auf,

6efi|en aber fein öerjroeigteä Telta, roeii bie Gatema meift nur eine jQauptmünbung offen läfjt,

bie anbereu aber mit Sanb perfd) ließt; alle haben aber eine SJarre, baä „eigenfte Sauroerl ber

Galema". So beftebt ein fteter Mampf jnnfdjen ben glüffen unb jener Sranbung, ein fteter

2Bed&feI öroifdjen Stufbau unb gerftörung, unb baS ganje £anbfd)aft3bilb änbert fid; beäfjatb

äiemlid) rafd). 2(ußer ber Galema ift aber aud; bie norbroärt» 5iel;cnbe Jlüftenftrömung am 2iuf^

bau ber mannigfachen 9ie(;ruugen unb iQatbinfeui biefer d;arafteriftifcl;en giacfjlanbftifte beteiligt.

Ter weitaus größte g-luß siuifctjen Kongo unb 3iiger ift ber Dgome, beffeu dielten norb=

norbroeftlidj nun benen beg SUiilu liegen. 9fcid)t ber Cgome aud) nid;t, roie man früher 511=

roeilett annahmt, in baS tieffte innere 2tfrifa5 fjtnein, fo ift er bod) ein aufebnlidier A'luß, ber

bem Koanja minbefienS gleidjfommt. Gr roinbet fid), oft feine 9iid)tung roedifelnb unb jablreidje,

311m Teil bebeutenbe gfalle unb Sdjnellcn pafficrenb, burd) baS Terraffentanb unb nimmt oon

9iorbroeften ben anfefmlidjeu Smnbo auf. Sei 9ibjo(e, 100 bie §inberniffe übermunben finb,

beginnt eine ettoa 350 km lauge, Kämpfern jugänglidje gladjlanbfrrecfe. Weithin breitet fid;

nun ba§ rötlidje äßaffer bei infelerfütiten, an Seitenarmen unb Alußfeen reid;en Strome!«

au*. Sehr umfangreich ift ba» Telta be» Cgoioe, bal piete oft roed;fe(nbe gtußuersioeigungcn

bat unb mefjrerc fetbftänbig begiunenbe glüffe an fid) reißt.

Süblid) pon ber Dgoroemünbung liegen hinter balb fdmiäleren, balb breiteren Sanbfdjaften

mehrere jiemlid) große ©emäffer, halb Seen, halb Sagunen. Ta* gröfte ift ber aud) mit bem

Dgome in SSerbinbung fte()enbe gern an Sa 3, ein burd) feine grojien gnfetn unb bidjt benmlbeten

Ufer febr malerifdjc» SBafferBecfen, bal brei einft pon ben fleinen Sd)iffen ber Sflapenbänbter

gern betagte Ginfabrten poin 3Reere bat. S)al rafd) bügetig joerbenbe ^interlanb enttjält

praditnolle SBalbbejiänbe.

2(ud; ber ©abiin ober ©abon, beffen 2iame fdjon bei %uan be la Gofa uorfommt,

galt einft für baö Gnbftücf eines fefjr grofsen gtuffe-J. ^e|t roeif? man jebod;, baß" biefe» etroa

70 km in baä innere einbringenbe 2"lftuar nur jroei furje giüffe, ben fübltcfjett Jiembo unb

ben nörblidjen Konto, empfängt, bie franjöfifdje ©eograpfjeu gern mit ©aronne uno Tov--

bogue Dergleichen.

Tie nörblid)ften glüffe biefer Strecfe, ber baS fpanifdie Giebiet burdifließenbe sJ)hini,

ber größere, fataraftenreidje Gjo unb ber franjöfifd^beutfdje ©renjftuß 9iio bei Gampo, ber

Sänberfunbe, Slfuta. IE. äufl. 24
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feboä) mir auf einer furjeu Streife be§ Unterlaufet wirflid; bie ©reitje bifbet, weiter oben aber

juerft fraujofifd) , bann beutfeb ift, jeigen feine roefentlidj anberen (irfdiciiuiitcicn, alä bie <xü&

fül;rlid;er befprodfjenen ©eroäffer füblid) «out Äquator bie junt Kongo.

I). gas gxlimä.

2lu§ mehreren ©rünben ift, wie mir bereite gefeljen baten (ngt. ©. 07 f.), ba§ roeftlidje

Slfrifa füllet al*" ba§ öftlidjc. ©renjt and) ber für ba* anftofjenbe Sanb fo cinfluf;reid;e Streifen

füblften DberffädjenwafferS beS 3(tlantifd;eit SJieereS, ber einen SBärmemangel non 0—8° aufs

weift, junädjfi an Teutfd)--Sübmeftafrifa (f.
©. 163), fo berührt er bod) and) nod; 2lngola, unb

bis jur SRünbung beS Dgowe ift uod) eine gegen Sftorben 511 immer fd;mäd;er roerbenbe nega=

tioe 9lbweid;ung nad;mei*bar.

SBom Guneue bis 511111 Siio bei Gainpo mebt bie Suft non beiu oerfjältniSmäfjig tüljlen

Djean all faft beftänbiger ©eewinb lanbeihwärtS, aber aud) im tiefen inneren be* Kongo=

lanbe* fontnit tä nidjt jur Silbung eine* fo ftarfen ÜEBärmeljerbeS wie in ber Sabara unb uod;

int angrengenben Subati. SBarometerbeobadjtungen im Äongogebiete in ber Siäbe bei SquatorS

f;aben öe^eigt, bafj aud; in ber l;eif;ereu QaljreSjeit fein er^eblidjeS ©efäflc non ben SüBefifüften

iteiien ba>J innere beS Sanbe» binein beftebf, für bie fiiljlere QatyreSjett finbet man fogar

an ber Küfte einen böberen SDrud alz- im inneren, xoaä eine SBerfid'rrung ber Neigung 511

abfüblenben ©eewinben gerabe in ber ofjnebitt fixieren $tii fjeroorrnfeit mufj. ^ebenfalls

fdjeint ftd; im inneren be» KongoIanbeS burd)au§ feine fo erl;eblidje öarometerbepreffion in

ber marineren Sab^reSjeit 31t bilben, wie man erwarten ntödjte. SBiel abhängiger vom Soitneit=

ftnnb ate SuftbrudE unb SSärme jeigen fid; bie Siegenoerbaltniffe. SaS 3J?afimum be§ 9?egen§

tritt faft überall in biefent ©ebiete bann ein, meint bie Sonne auf ifjreiu üJBege nadj ©üben ober

Sorben ben Squator paffiert Ijat, ba* SJiiuinutm, meint fic fid) am meiteften com Äquator ent=

fernt. S)te Siegenmenge ift aud) nad; europäifeben Gegriffen nid;t aHju l;od), unb e* gibt ntanclje

europätfäje Station, bie ebenfooiel ober utebt* Siegen empfängt, al* tropifdje Drte int Kongos

ftaat ober in ben franjöfifdien 33efi|ungen.

Übrigen* gilt aud) für biefe* ©einet, roaS im allgemeinen Seil über bie grofjen jeitlicben

unb räumlicben lluterfdiiebe im Klima gefagt morben ift (S. 73 11. ö.).

Slngolo l;at nad; 3Jtonteiro3 nod; immer braudjbarer ©äjtlberung unb ben ßrgänjungen

von SMannoi; ein jroar meber befonberi bcifjeS, uod; befonberS feudjteS, aber bod; im gangen

für roenig gefunb gehaltenes Klima. Sit ber ©tabt Soanba beträgt bie Sab^reSroärme 23,6°,

ber fältefte ÜBGonat ift ber Sluguft mit 19,9°, ber fjeifsefte ber gebruar mit 26,2°. S5er Stegenfall

erreidit nur 320 mm, ber ineifte Stegen fällt im Sipril unb Siouember, ber wenigfte com 3uiü

bü September, ^n ber 9iäl;e ber ftüfte mebt oon ber SDtttte be* SSormittagä In* ©onnenunter=

gang l;eftiger, biSroeilen läftiger Seeminb, unb bie 9läd)te föitnen einpfinblid) fül;l merbeit.

^ie SSeroölfung fdjeint fel;r ftarf jtt fein: in ber fülilen, regenarmen Sa^reljeit fiel;t mau bie

Sonne oft tagelang nid;t, ber .'öiiumel ift bann mit einer ltdjtgefärbten, aber btdfen unb gleid;=

förmigen SBolfenbetie überjogen. Sei 3iad;t beden bid;te, roeifse 9iebel baä Sanb, alle Später

unb 9iieberungen überjiel;cnb. S)ie füt;le So^reäjeit ift für bie neu in ba§ Sanb foiitiitenben

Europäer angenehm, für bie alten Sfaftebler unb bie Gingeboreiten aber megen il;rer füllten,

nebligen 9iadite 6ebenflid); aud) unter ben Siegern finb t5'rfa[ttmg*franfl;eiten bann felir bäufig.

^ic Siegenjeit bringt bei nid;t übermäßig l;iiufigeu Siegen Rareren föimmel unb marinere Siadite,

fo baf; fie ben weiften inillfontiuener ift.
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3m Snneren beS SanbeS oertjinbert bie anfebnlicbe Seef)ötie ein allgu ftarteS Stnfteigen ber

Temperatur. %n ber befannten Station Dialanfdie (1170 m) erreicht bie ,

%
\abi'eSn>aruie 20°,

ber Eältefte üffionat ^imi 18°, ber roärmfte 3Konat Januar 21°. Sie 3Jconate 9Jcai bis Stuguft

ftnb trocfen. ES mürben im gafjre 118 Regentage, aber 134 ©eroittertage gewählt, fo bafj bie

©erottter, roie auetj am unteren Kongo beobachtet roorben ift, offenbar Ijäitfitj atme Stegen auf=

treten. Sejeicfjnenb ift, bafj 64 9cebeltage aufgezeichnet mürben. .^n Eaconba in 1040 m See=

höhe mag ber füljlfte -Konat roobl noch etroaS geringere Temperatur haben; bie Regenmenge

roirb Eiter auf 1534 mm angegeben; eS tauten 116 Rebettage r>or, bauon aud) fiter 108 in ber

trod'nereu geil. 3m Dimeren gefriert in .üöben über 1000 m in ben füblften Dcäctjten baS

ÜÜBaffer. Eis unb Reif werben morgend gelegentlich beobachtet.

9ln bm 3afjien geprüft, macht baS Klima SlngolaS trog feines im allgemeinen fcblcditeu

Rufes feinen ungun fügen Einbrucf, unb eS mufs abgemattet werben, ob baS harte Urteil

S)eIannonS, roottad) eigentlich nur ber füblicfjfte Siftrift 3KoffamebeS bauernb oon Europäern be=

roofmt roerben tonnte, bod) nicfjt fpäter eine äJttlberung erfahren roirb. $n ber Räfje ber größeren

2lnficbelungen trägt aud) fidjer bie arge SSernac^läffigung ber gtußmünbungen, Sümpfe unb

beS SReereSuferS Diel jut ^enuebrung ber ^nfeftenfdjioärme unb bamit jur Ausbreitung ber

i'iiaSmeu unb gieber bei.

3lm Untertaufe beS Kongo unb an ber Soangotüfte fliegt baS S3eo6aet)tungSmaterial er=

Ijebtid) reid)lid)er, ba namentlich einige faft als ttaffifd) ju begeicijneube Klimafctjtlbetungen

Sßect)uel=£oefcfjeS unb 31. u. 35an<MmanS uns eine feljr beuttidje SBorfteHung oon ben 2BitterungS=

erfcfjeinungen in tibiitd)od)o an ber Soangotüfte unb in 9Jini am Kongo fetbft uerfdjafft haben.

Sie Station Etjindjocfjo liegt natje an ber ©renje ber regenreicheren unb ber nad) Süben bin

immer troefener roerbenben Streife ber Küfte. 2lm ©abun, ben mir oergleicbsbalber f)eran=

Rieben, fallen nod) 2272 mm Regen, ber meifte im 3JJärj unb Rouember, ber roenigfte im 3uli.

Sßom ^uni bi§ Sluguft fehlen aud) bie ©erottter ganj, aber bie Saufälle ftnb am ©abun bis=

roeilen fo ftarf, bafj fie meßbare Ricberfcbläge liefern. Sie SBeroölfung ift aud) hier fefjr reicblid),

beim Souaur tonnte im Satjre 1881 nur 5 gang flare Sage ääljlen, unb in ben %al)xm 1879

unb 1880 follen oöUig Weitere Jage ganj gefehlt haben. Sie SRittel beS Jahres betragen 24,5°,

beS Suli 22,4", beS Slpril 25,4°, unb bie extreme finb nur 33,4° unb 17,4°; bie <qü\c ift alfo

feineSrocgS febr groß; bie Suft wirb aber bod) roegen ber großen Suftfeucfjtigfett oft faft un=

erträglich fetmriit. gtaft alle ©eroitter finben nachmittag! ober nadjts ftatt.

Qu Cl)ind)od)o felbft mürben im SUHttel nur nod) 1082 mm Rieberfctjlag gemeffen, bod)

möge babei bemerft fein, bafj bie einjelnen Jahrgänge gerabe hier (»ielleidjt wegen roedjfelnber

Richtung unb Starte ber SReereSftrömungen ober ungleichmäßigem Verhalten bei falten 2Iicf=

triebroafferS) fel)r nerfdiieben ausfallen. 3n brei aufeinanber folgenben fahren mürben 1580,

550 unb im brüten angeblich nur 200 mm gemeffen, fo bafj unter ben Eingeborenen fd)on

Hungersnot unb Seudjen ausbrachen. 33aS ©leid)e gilt aud) con ber 2Bärme, beim baS ,Vihre-ö=

mittel für 1874 betrug 23,7°, für 1875 aber 25,1°, unb bie äluguftmonate geigten fogar eine

Siffcreii5 oon mehr als 2 1 2°. 3llS Sa^reSmittel ergab fid) 24,4°, bie mittleren Ertreme roaren

35,1° unb 14,6", man fieht alfo, baf? eS aud) an ber Soangotufte redjt fühl toerben faun. SaS
Sabr serfällt nad) ^edjueUl'oefdie in eine geiuittcrfreie unb eine geroitterreid)e Seit; erftere faun

aud) als bie Rebeljeit bejeidjnet roerben. ©teigförmige lueifie Sunftmaffen oevfdileiern bann

oft tagelang bie Sonne, unb namentlich am SKorgen ift baS £anb häufig mit bid)tcm hiebet

Gebeert, her auffteigenb einen feinen Staubregen oerurfad)t. Siefe Rebetjett roäl)rt an ber

24*
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Socmgoftifte oon Gnbe 9)cai bis gegen SDtitte Dftober. Sie SBeroölfimg ift fef;r groß (66 ^ßrojent)

unb ftefit in mandiem Sftonate berjenigen in SRorbbeutfdjlanb faum nad); man jähtte nur 23

heitere Sage im ^ahre.

©rofjartig finb an ber Soangofüfte bie ©eroittet unb and) I;ier nicljt ganj fo ungefäbrlidj,

rote man früher annahm, roenn aud) bie 3abl ber jünbenben 23lit3fd;läge [ebenfalls nie! geringer

ift alä bei un§.
s
|Sed)uel = £'oefd)e wählte einmal in fünf SDtinuten 21» 7 8li|e, ein anbereS Wal

„fdnnetterten oon einer etroaS nieberrjängenben i?olfe 23li|ftral;(en in einer foldien 2Renge in

baS 3)cecr hinab, bafe man bie Grfd)einung nid)t anberS als einen oollftänbigen Slifjregen

nennen formte" unb eine Säbjung nid;t mehr möglidj mar.

v
Jlud) am unteren Kongo felhft unb überhaupt am ganzen ;$tiifUauf ift baS KUma roeit

baoon entfernt, bie ununterbrochene hohe SBärme unb langbauembe £immelS(;eiterfeit ju jeigen,

bie mancher belgifdje Beamte bort fucht. Sie %af)ve§xoüxme nimmt oon ber Kongomünbung

gegen baS innere aHerbingi etwa« 511, gegen ben Squator tjin aber roieber ab, roahrfdieinlid;

niegen ber bort befonberS großen Seroöltung. So geigt 2.Uoi eine SabreSroärme oon 25,1°,

Srajjaoine oon 27,3°, Sangala oon 26°. Sie SBärme bei beiheften SionateS pflegt fiel; nicht

roeit oon 27° 311 entfernen, bie beS toenigft fjeifsen fcrjroanft 3ioifd;en 22° unb 25°. 6i fommen

oerl;ältniSmäf;ig ntebrige Temperaturen (12°— 15°) oor, unb in ben $crid)ten oieler belgifdjer

Beamten finbet jtdj bie sSemerfung, bafe bie füfjtcir Stunben, gegen bie ber Guropäer biet äußerft

empfinblid) roirb, mehr 31t fürdjten finb alä bie beiden, ober baß man froh ift, roenn bie Sonne

bie fdnoeren üBlorgennebel enblidj befiegtbat. SieSOßabI bodjliegenber, dem 2Sinb unb ber 2lb=

fühlung ftarf ausgefegter Uferftellcn 511 Stnftebelungen ift nid)t immer bie empfebleuSroertefte,

oft füllten fief) bie Guropäer gerabe an päfeen, bereu Sltmofprjäre eine glcidjmäßigere SBärme

beibehalt, auf bie Sauer oiel toohler. ÜJcadj Sbjonner regnet eS in ber 3?egenjeit im Surdb=

fdmitte jeben groeiten Sag, bod) bauert ber Siegen meift nur wenige Stunben, feiten mehr als

einen halben Sag.

Sie meiften Siegenftationen am Kongo jeigen ein SJcnrimum ber Siieberfdiläge im 2tpril

unb Diouember, eine Heine 2tbnal;me ber biegen im Januar unb gebruar unb bie .s>aitpttroden=

jeit etioa 00m 3uni bis September. gn 3Stoi fallen 1041, in San Safoabor 988, in Soanba,

roie roir fatjen, 320 mm. Sie äfimabme nad; ©üben fjin bis 51t ben minimalen Siegenfallen

bei beutfdjen SüftengebieteS ift alfo ganj unoerfeunbar. SBäbrenb ber SRegenjeit, roenn bie

Sonne mit ihren beißen ©trafen ben naffen 33oben ermannt, ift nad) SancMmaiil 33eobad)tun--

gen bie §i|e in SBtoi juroeilcn fehr brüdenb, unb nad) Srjonnet finb in S3oma jur ^tegenjeü bie

2age erbrüdenb fcbroül, bie näd;tlid;e 2llifül;lung roirb aber oft fehr empfinblid;. Ser fchlaim

mige, oon fidt> jerfe^enben Stoffen erfüllte 33oben pflegt in ber SRegenjeit eigentümliche ftarfe

©erüd;e, nad; ^ed;uel=Soefd)e„SaDannengeftanf", auSjubaudjen, bie „man nie mehr aus ber

Erinnerung oertiert" unb bie für baS Sanb f;ödjft d;arafteriftifd; finb.

3tm unteren Kongo fällt ber erfte 'liegen um ben 10. September, ber letzte um ben 18. SJiai.

©egen ben äauator bin fdjrumpft aber bie Srocfenjeit allmahlid; jufammen unb tritt in 6qua=

teuroitle unb Sangala faft gar nicfjt mehr t;eroor. 2tn ibr geilen fnüpft fid; bie SJerbreitung

beS burd; Staulei; in etioaS überfdnoeuglider Spradje, burd; ©raf ©ö|en unb Gmin ^afdia

jutreffenber gefdiilberten großen, büftereu äquatoria(roaIbe§ be» Kongo. SßaS i(;n ben 9Jeifen=

ben fo unfjeimlid; mad;t, finb bauptfädilid; bie büftem Sßolfen be-3 regcnfd;ioercn §inune(S unb

bie langebauernben, oft empfinblid) fühlen üölorgennebel. Überhaupt ift bie SeroöHung aud; am

oberen unb mittleren «ongo fel;r ftarf, febon in SBioi gleid; 74 Sßrojent, im Squatorialroatbe roof;l
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nod) höher. Reiter ift aud) bie regenfreie 3«t, roo eä eine fold)e gibt, feine-Jroege, beim aud; bann

cerbunfeln oft gleichförmig graue, tief berabbäugeube SBoUen roodienlang bie Sonne. Sagegen

hat man roäbrenb bei Stegenjeü in ben regenfreien ©tunben eine flave Acnifidit unb febönen

Sternhimmel, ©aju foiiuut, bafj fid) t>a, roo eine Sfcocfenjeit befteht, audj bie ©raSbränbe ein=

[teilen, bie nidjt bloß pffanjen= unb tiergeogtapljifdj, fonbern aud; meteorologifd) oon grofjer

SBebeutung finb. Sie erretten am unteren Äcmgo ihr iiiarimum im September unb Slnfang

Dftober. 31. ». Sancfelman l;at beregnet, bafj etroa ein Sediftel ber ganjen Oberfläche be§ tro=

pifdjen Slfrda biefen SBränben unterliegt, unb bafj bie ©efamtfumme ber uerbrannten Sßffanjen

einem ©eroidft oon etroa 507 3Jiillionen Sonnen entfpreeben mürbe. 3ur 8eü ber ©raS&ränbe

ift tagsüber ber £orijont in einen ;)iaucbfd;lcier gebullt, nadjte bagegen ficht man ben gfeuer=

fdjcin felbft. 2lud) ed)te EumuluSroolfen, in benen eleftrifdje ©nttabungen ftartftnben, roerben

burdj biefe Sränbe erjeugt, ob aber aud) totale SRegenfäße, ift noäj nidit ftreng erroiefen, jebodfj

nad; ähnlichen Wahrnehmungen in l'lmerifa roabrfdjeinlid;.

S)ie ©eebrife, melde in SSioi oormittage einfeßt, nadjmittag» an Starte juniiumt unö

fid) bei Sonnenuntergang roiebet legt, ift für ben täglidien SBetteruerlauf am unteren &ongo

6e§eidjnenb. StuffaHenb ift bie oielfncrj beobachtete bebeutenbe Sßiieberoerftärfung ber 6ee=

roinbe in ber erften föälfte ber 3!ad;t.

Sin ben füblidben grojjen i'iebenflüffen be§ Kongo unb auf öen hügeligen Sanbrüden

jmifdjen benfelben macejt fid) bie nääjtlidje 2lbfüf;lung befonbere ftarf bemerkbar. 3>m &ofy-

lanbe nörölid; uom -äJterufee fanb Sfteicfjarb am Sage eine Temperatur uon 30°— 32°, roäl;=

renb bie 9iäd;te fidt) bie ;u 3° ahfühlen. ^u bem roalbreidjen Katanga beobachtete berfelbe 9rei=

fenbe (etwa in ^öfje uon 1150 m) bie niebrigften Temperaturen ber gangen Steife, +0,5°;

es mar ü)m unbegreiflid), roie feine faum hefleiöeten Seute bie Malte ertragen tonnten. 2lm Sage

aber mar bie SBärme fehr grofj. 2lud) Sraffeur bebt heruor, bafj in ber trodeneu $eit in $a=

tanga fdarfe ©üboftroinbe roehen unö bie 3iäd)te fühl finb. SBafferladjen bebeefen fid) roofjl

mit einer (iiefvufte, unb bie ©ingeborenen mahlen beehalb lieber bie niebrigeren Seile be»

8anbeä jur 2lufiebelung. *oier ift bie tvodene ßeit gefunb, bie naffe bejio ungefünber.

äBiffmann fanb bie 1400— 1500 in hoben Sßtateawä öftlidj öee Suango empfinblid) talt,

unb baS beobachtete iliinimum non 5°—6° fein" fühlbar. Ser 9teifenbe fror unter brei rooUenen

Seden unb hatte fteife ginget/ bie bie Sonne bie biefen 3ßorgennebel enblid; burdjbrad;. ,)n

üuluaburg, ber befannten, am Sulua in etroa 620 m Secbölje gelegenen Station, ift bie jähr;

lid)e 3Bärmefd)roanfung auffaüenb gering; roäbrenb bie iUittelroärme 24,3° beträgt, bat ber

fältefte üKonat gebruar 24°, bie roärmften SKonate Suli unb Stuguft 24,5". 3Jcan ficht, bafj

Ijier bie roärmfte 3cit ber Srodenperiobe augehört, bod; bleibt abjuroarten, ob fid) bie grofje

©letäjmäfjigfeit bei längereu 33eobad)tungereiben aufredet erhalten laffen roirb. Ser :)iegenfall

erreicht 1471 nun, aber ganj regenfrei ift aud) bie 2)cittc bee
1

5aljre§, m ber e» aud) gelegentlich

hagelt, in i'ulualutrg nicfjt. 3n ber Srodenjeit fjerrfdjt ber Süboftpaffat, in ber SRegenjeit meljen

.oormiegenb roeftlidie unb norbroejttidje 3Binbe. fe mürben 140 @eroitter aufgejeic^net.

Sen Gintritt ber 9Jegen= unb ©eroitterjeit am oberen Saffai hat SBiffmann feljr an;

fdiaulid) gefdjilbert. Sn ber Srodenjeit mar ber Fimmel nie ganj flar geroefen, fonbern hatte

eine graublaue, aber bod; btenbenbe Järlutug gehabt, roäbrenb ringe am ^orijonte bie bräunlidie

Suuftfd)id)t ber ©raebränbe lagerte. Sie -Kädjte roareu falt geroefen, bie 3Korgen meift fe(;r tau=

reid;. ©egen Enbe 2Utguft jeigte 2BetterIeud)ten int Sorben unb Dften ba» allmäljüdic 21nrüden

ber 3Jegenjeit an, unb nun begannen bie ©eroitter, bie anfange nod; etroae feltener, oom
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10. September an aber täglidj gegen 4 llljr nadjmittags' einfe|ten. 2lud) ÜEBiffmann rüfnnt bie

gelegentlich gerabe roäfjrenb her SRegengett auftretenbe Hare Acrnfidit imb beu uradjtuollen Stents

lümmel. ÜRadj rlidcfiavbc- Säuberungen fdieinen bie ©eroitter im inneren benen an ber Soango=

lüfte nicht oiel nadimftefjen; ein Säulen ber Sluje mar oft nidjt möglich, unb ringförmige ober

öeräfrelte Slifce ober and) brei 6iS oier aus einem fünfte gefd)Ieubcrte Strafen traten auf.

SBiffmann bemerft, baß am Slaffai in ber uollen 9?egenjeit faft oljne Unterbrechung ein entfernte»

bumpfee' Stoßen be§ donnere- gehört rourbe, unb be§ 9tad)t3 ber föimmel uon unau§gefe|tem

aufleuchten erbellt mar. Sind) im Äongoroalb am Soroa erlebte eä ©raf ©ölen, baß ber £>im=

inet fiunbenlang wie in flammen ftanb unb nod; fange nad) bem llniuetter ein fdmrfer Djon=

gerudj bie Jltinoipbare burdjbrang.

C. g>\e ^ffaitjcniuen.

S)a3 5ßf langen! leib beS Kongolanbe§ im weiteren Sinne jeigt alle Slbftufungen oon ber

baiunarinen Sauanne bie 511m bidjten, feuditen Urroalb unb befonberl beutlid) eine auffällige

Jlbbangigfeit oom Klima. 2Bo bie S/rocfenjeiten faft oöHtg uerfdjiuinben unb nur nod; mebr ober

roeniger feudjtc Neonate unterfäjteben roerben tonnen, Ijerrfdjt ber SBalb in bidjten, aber tuofjl

niemals ganj lüdenlofen 33eftänben, fonft aber bie Sauanne, unb jiuar balb afö uon einzelnen

mächtigen ÜBäumen überragte ©ra*fläd)c, balb als fein
-

lidite ÜBalbung. SMfadj roerben bie

SSafferfäufe ober audj nur Streifen feuchteren, in ber Siefe SBaffer Ijaltenben 33oben3 »on©alerie=

roätbern (f.
bie Stbbitbung, S. 376) begleitet, Unjroeifelljaft uerntdjten bie ©raSbränbe jälnlid;

eine große äftenge uon ^flanjen auf ben Sauannen, gefdjloffene äßalbbejränbe fdieinen fie jebodj

liier roeniger anzugreifen. Gin felir großer Seil bei öebietec- fdjeint minbeftenS feit Saljrtaufenben

Saoanne geroefen ju fein, fo baß zä ziueifelljaft ift, ob luirflid) im gangen Kongogebiete, mürbe

t% üom SJtenfdjen uerlaffen, überall ber Urroalb roieber an bie Stelle ber Sauanne treten roürbe.

Sie belgifdjen ©eograpljen unterfdjeiben innerljalb bei KongoflaateS baä roeftlidje Sa=
oannengebtet roefilidj oom 17. Sängengrab, ba3 im roefentlidjen and) Angola unb große

Stücfe ber franjöfifdjen 33eft|imgen umfaßt, uon bem füblidjen Sauannengebiet jenfeit

bei •">. ©rabeä fübl. breite, ©iefei [entere getjt gegen Süboften immer meljr in lidjte, fjäufig

parfartige 3Balbungen über. Gin britteS, namentlicl) uon ©alerieroalbungen imterbrodjeneS

Sauannengebiet fann im Ucorboflen am Helle angenommen roerben. 3roifdjen ba» roeftlidje

unb baS norböjtlidje Sauannengebiet fdjiebt jtdj ber SBalb, lualjrenb baä roeftlidje unb baS füb=

licfje äufammenljängen, ba l;ier bie Sebingungen für größere, btdjt gefdjloffene SBälber nicijt

melir gegeben (inb. "Jiafccl fiatte auf ©runb ber uon Staulen, SBiffmann unb anberen geliefert

ten 2liiffdjlüffe ba3 ©ebiet be» großen Äongoroalbeä fo begrenjt, baß im Sübcn eine Sttrie uon

Ktjangroe 511m fiulua al§ ©renge angenommen roerben faun, roäljrenb bie üffiefigrenje anfcl;ei-

uenb unregelmäßig oom Sulua nad) ber Ubangimünbung uerliiuft. 3m ~ftclt enbet ber jiu

fammenl;ängenbe 3Balb'am SBeftranbe beS großen ©rauenbrudje*, bieiueilen aber aud) fdjon

uorljer; im Sorben Ijerrfdjt er fdjon in bem flaffiidieu Jorfduingc-gebicte Sd)iueiufurtl)ä burd;=

aul nid)t unumfdmiutt, ja er erreidit eo faum. S)ie neueren unb neueften Reifen baben im

allgemeinen gezeigt, baß bie roirflidj gefdjloffenen biditen fffialbbefiänbe nod) Heinere Stäume

einnehmen, al§ man früljer glaubte, unb t>a\i faft überall, roolnn man tarn, Sauanneninfeln

unb parfartige Sanbfd)often in ben bidjteu 2Balb eingefprengt finb. 2Wan ift uielfad) burd; ben

bidjtcn SBalbgürtef, ber bie Strome oft uiele Jageveifen roeit einvalimt, getäufdjt luorben. Um=

gefebvt enthalten aber audj bie Sauannengebiete ftet» Heinere unb größere SBalbinfeln.
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au* öerjroeigte, 3—5 m IjoI;e föoljgeroädjfe bor Dleanber= unb Sßroteaceenfotm, axidj rooljl ber

Sorbeer= unb Ofoenfornt bttbcn bie £auptmaffe be§ Sufdjeg. 33er6reiteter als ber ed)te, meift

on bie trocfeneren «Streifen gefnupfte Sitfä) ift ber 23ufd)roalb, ber, aHetbtng§ l)aur>tfad)lid)

an ben 9ianbcrn, eine otet reichere unb buntere Vegetation entfaltet. $m inneren ift gefd)loffe=

Her junger "iUifdjnmlo oft bunfler aU eigcntlidjer £od)itmlb, unb in ihm tritt bc& Unterbot

Stirücf, mehr aber nod) im eigentlidien £iod)inalbe. Ter £)odnoaIb ift im Soangogebiet unb

wohl audj in jahlreidjen auberen loeftafrifanifdjen ©egenben oont 9)ieiifd)en, ber gern feine

eftafritanifdjer 0alericu>alb. »in* qJecfiuc[-Soc[^c.)

SJSffanjungen auf bem frudjtbareu Sßklbboben anlegt, fdjon fehr gelidjtet luorben. 2ln ber Grenje

günftiger Siegenuerteiluug erneuert fid) ber 2i>alb nidjt fo leidjt, loenu bie Spftanjung uerlaffeu

inirb. 9(ud) bie Verwaltung be§ Äongoftaate», in bem gerabe auf bie anfdjeinenb unerfd}öpf=

lidien §oIjuorräte grofje Hoffnungen gefegt roerben, wirb ber grage, roie ber (S'rfdjöpfung unb

alliuäl)lid)cn Veniiduung ber ohnef)in im SEefien be3 Staate* nicht boininiereiibcn halber 511

fteuern fei, geroifü balb nätjcr treten muffen.

Ter (iharafter be-J §od)ii>albe* ift ernft, etnfadj unb großartig, roa^renb ber Vufdiinalb

uiel größeren 9{eid;tum ber formen unb ber ©üebenmg Ijat. VedjueM'oefdje hält jroar ben

igodjroalb am ftuilu ben grofjartigften Tropenioalbimgen, bie er in auberen Erbteilen gefehen

hat, für ebenbürtig, bciuerft aber bann bodj, bafj bie ©leidjföriuigteit beS iUiilunmlbe* ber ge=

wältigen IHbioedjfeluiig 3. 33. ber brafilifd;eu SBälber nidjt gleidjfomiue. 5Dal l'aubbad; be*
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.\>od)iualbc* liegt etioa 20 m über bcm Soben. ©ie £auptinaffe be» Sßatbel roirb uon immer;

grünen, mit ben SBipfeln eng ineinanber gebrängten Säumen gebilbet. ©arüber t)inau3 vagen

Säume mit periobifd;eut Saubfaü* nod; bis 30 unb 50 m empor. Dieben ben fel;r ungleid; bieten

Stämmen madjen fid; Sianen oon ucrfdjiebenfter Stade, uon Sinbfabenfiärfe bis •Dtanneäbufe,

in bem bämmernben, feudjten, fdnuülen SBalbe fel;r bemerfbar. „Sie frieden in rounberlidjen

Serfrümmungen auf bem Soben entlang unb liegen roie niebergeglittene» Säumer! um bie

Stamnienben manajer Säume aufgehäuft; fie umHammern in mannigfaltiger Serfcpngung

Stämme unb ©eäft, fcfjroingen fid; in luftiger £>öl;e uon Sßtpfel ju SBipfel ober bangen in

uniftein ©eiuirre l;erab, roo fie mit bem tragenben ©ejiuetge niebergebrodjen finb."

2 ritt nun ber JReifenbe ans bem bidjten ÜEBalbe roieber auf bie Sauanne l;crau», fo er=

blidt er uielleidjt ben riefeuljaften Affenbrotbaum ober Saobab (Adansonia digitata), ben

mädjtigftcn Gbararterbaum be» offenen ^'anbe», ber un3 fd;on roieberrjott entgegengetreten ift.

Sei >Unfd)afa, oberhalb uon Seopolbuille, ftel;t ber grbfjte bi»t;er im Jlongoftaat berannt ge=

roorbene Saobab, ber am Soben einen ©urdjmeffer r>on lim fjat (f. bie Abbilbung, S. 378).

Gin anbereä (Sjemptar, ba» bei Ambrijette in Slugola umd;», foll einen Stammumfang uon 27m

gehabt l;aben. ©er 21ffenbrotbauiu braucht Siautn, Suft unb &id;t; im §od;ioalbe rointnt er nid;t

oor, unb fobalb fid; Sufdjiualb um il;n anjiebelt, äeigt er Spuren be» Verfalles unb gebt

fdiliefslid; ein. 6r ift füblid; uom Äongo in Angola nod; fel;r l;äufig, nörblid) uom g-luft aber

oiel feltener, bod; auf ben Sauannen beSSuban roieber uui;r uerbrettet. SMe Auiuefenl;cit be» Iang=

fam tuadjfenben, ungemein alt roerbenben Saumes ift ein ftdjereS Anjeidjen, bafj bie Serteilung

bes SBalbes unb ber Sauannen fd;on feit langer ,3ett im toefentliäjen biefelbe wie l;eute ift. Siel=

Ietd;t Ijaben mir eS in bem Affenbrotbaum mit einer ^flanje }u tljun, bie in langfaincm Au3=

fterben begriffen ift, ba fd)on vielen Europäern ber SClangel an jüngeren Gremplarcn auffiel.

Keifen mir am ilongo ober au einem feiner ÜKebenf lüffe aufwärt», fo begleiten uns im

grofjen unb gangen biefelben Sßflanjenbilber: l;ier met;r SBalb, bort mel;r Sauanne, l;ter Sßflan=

äen, iueld;c feud;teu, bort foldje, bie troefenen Soben bevorzugen. Qn ben einjelnen fahren

tann ba§ Silb je nad; bem Gintritt unb ber 3)iäd;tigreit ber Stegen fel;r uerfd;iebeu fein. %va\r

3ri;onner fab am unteren Kongo bie Saum= ober Sufdjfteppe burdjau» uonoiegen. Sie Später

jebod; iinD fonftigeu Ginfenfungeu fanb er meiftenS beiualbet, aud; auf ben Abgängen falj er

l;ier unb ba größere gledfe äßalbeS. Sefcterer beftel;t aber uielfad; nur aus niebrigeren Säumen,

äiuifdjeu benen satjlreidje Sträud;er, Sd;linggemäd;fe unb Stauben ein üppige* llnterljolj bilben.

Oberhalb be» Stanlen Spool überwiegt sunädjft aud) nod; ba» ©raSlanb unb erftreät fid; an

beiben Ufern beä ilongo bis ctiua» unterhalb Solobo. Oberhalb SoloboS aber finb bie $ongo=

ufer meift mit üffialb bebedt, ber an mannen Stellen riefige Säume enthält, namentlid) nörb=

lieb, uom Äquator ift bie llfcrocgetation fel;r üppig. ©rft jroifdjen ben Stationen SHbobo unb

Sumba fal; Stornier roieber ßvaslanb an ben glufi herantreten. Sroifäjen oem Kongo llnö

bem SUlongaHa l;crrfd;t ber Urraalb uor. SBenn aud; ba» ganje SJiongallabeden in ber gaupt=

fad;e iuot;l beiualbet ift, fo tritt bod; an feinem 9iorbranbe bereit» roieber ©raSlanb auf, unb

im -Korben uon Sujinga foll fid; biefe» fogar auf jroet SJagereifen bem gluffe näl;ern.

S)aS eigentlidje Mernftüd be» grofjen Kongoiualbe» im „bunfelften Afrifa" ift uon Stanlen

mit grellen garben gefd;ilbert roorben. Spätere pfeifen l;aben aber gejeigt, baß aud; biefeS aHer=

bing» grofje unb nid;t nur roegen be» fd;iueren ^olfeut;iiumel», fonbern aud; roegen ber uon

feiten ber feinbfeligen SBalbftämme ftet» brol;enben öefal;ren auf ben ol;nel;in uielgeplagtcu

[Reifenben geruifj einen unl;eiinlid;en liinbrud madjenbe SBalb gebiet am Aruiuimi unb
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Jturt feine Sichtungen Ijat, alfo faunt eine ganj ununterbrochene 'Waffe barftettt. 3ubeffen ift

biefer oon Stanten burdjjogene SBalb, rote ©raf ©öfeen beruorljebt, nid)t blofj eine ©alerieroalb=

jone am Sttruroimi. Söben fjat fidj nietjt an ben glufjläufen entlang beroegt unb bod) überall

benfelben £o$roalb gefunben. 3lber er nennt ilm „unenblidj langroetlig" unb laftig roegen ber

uielen ju paffierenben SBafferläufe unb Sümpfe; ben ©inbruef majeftätifdjer ©rofjartigMt ge=

mann er nidjt. ©erabe jmet äftonate ift ber bcutfdje Sieifenbe, freilid) mebr als 300 km füb-

lidjer als ©tanlen, burdj ununterbrochene^ SBalbgebiet geroanbert, wobei allc-o, naS mebr als

ET ^
!'(f >
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I). £>ie {Eicnuctt.

3n SBaHaceS tiergeograpljifcrjer ftberfiäjt ber Erbe bilbet unfer ©ebiet einen Teil ber toeffc

afrifauifdien, jnr ätfnaptfdjen Legion gehörigen Subregion, unb jur gleiten Subregion gehört

bort bie Küfte bis gegen beit (Sambia tjin famt bem iginterlanb. Ein 33Kcf auf ÜEBaHaceS Warte

5eigt beutlidj, roie irrtümlid) bamafö nod) bie SSorjiettungen über bie StuSbefmung ber ©ebirge

unb bei SBalbfanbeS in SBcftafrtfa innren, unb roie and; bie Slbgrenjung ber joologifdrjett 3fe=

g'ionen baburdj beeinflußt roerben mußte. Tie tiergeograpfnfdEie ©renje jroifä)en 2Beft= unb

Qftafrifa Hegt uidit in ber Glitte bei Kontinents, roo fie 3BaHace fudjte, fonbern roeiter öft(id)

(f. bie Tertfarte, 3. 96), and) ift iä jroeifelbaft, ob roirflid) ba§ Kongolanb mit Dberguinea

äufammengefteHt werben fann. 3)arin aber bat SBaHace redjt, baß biefe roeftafrifauifdie ©egenb

auffaßenbe tiergeograpfjifdje 33e3iefjungen jtt Snbien unb ben Sunbainfeln beft{3t, wekbe in ben

anbeten Teilen beS tropifdjen 2lfrifa roeuiger fjeroortreten, in 2Jiabaga*far aber roieber be=

merfbar roerben. Dies gilt foroobj für bie Säugetiere als für bie Söget. Sei ben Säugetieren

ift bal „inbifdje Clement" burd) bie menfcfjenärjulidien Slffen oertreten, unb and; bei ben

2lmpl)ibien finbeu fid) Sejieljungen 511m Orient auf ber einen Seite, baneben aber audj 511 ber

tropifdjen Region StmerifaS auf ber anbeten. ES gibt Sdjtangen, bie in 2(merifa, Europa unb

in ber ganzen orientalifdjen Region einen roeiten SerbreitungSbeäirf Ijaben, im tropifdjen Ülfrifa

aber auf ben SBefien befdjranft finb. 2lud) bei ben uon ber beutfdien (irpebition an ber Soango=

füfte gefammelten Käfern fjat Kotbe eine große Serroanbtfdjaft mit foldjen gnbienS unb ber

Sunbaroett feftfteHen fonnen.

3fft fonad) ber ©egenfafc ber oft= unb roeftafrifanifdjen Tierwelt in Sejug auf

bie djarafterifrifäjen 2(rten fefjr groß, fo roitb er nod) auffatlenber burd) bie gtoßen Unterfcfjiebe

in ber Sttbunbuenjafit. 2Ule SReifenben frimmen barin übereilt, ba$ baS Kongolanb im Ser=

iileid) 311 Cftafrifa eine tierarme Siegion 51t nennen ift. Sed)uel=£oefd)e bejeidjnet baS g[uB=

pferb afö baS einzige große Sängetier, baS roirflid) fjäufig im Kongolanbe »orfomme; ber

Siefant ift roofjl nod) fteüenroeife bjäufig, oerliert aber immer mefjr an Terrain, unb bie Heinere

ber beiben Süffelarten, ber rote Bos braehyceros, finbet fid; and) md)t mefrr überall.

DJar 33udmer bat beftimmt behauptet, baß bie Jauiia beS SunbareidjeS im allgemeinen

fefjr bürftig unb in feiner Tierflaffe befonberS reid) ift. 2ln SBilbarmut bilbeten bie oon ihm

bereiften ©ebiete einen befrembenben ©egenfa£ 311 ben früher erroäfjnten, roenigflenS einft fefjr

roitbreid)en©ebieten be*SübenS. SiSroeilen sogen gegen 100 äftann oon SucfjnerS Kararoane auf

,^agb au§ unb febrteu am 2lbenb roieber, ofjne eine einige 2Intilope gefeiert 511 fjaben, obgleidj

uiele frifdie 3'äfjrten uortmnben roaren. TaS SBilb mar feiten unb auSneljmenb fdjeu. TerReifenöe

fal) oon Elefanten unb ßöroen nur Spuren; SfiaSfjorn unb ©iraffe roaren ben Eingeborenen un=

befannte Tiere. Juanen unb Seoparben finb oon ben Raubtieren nod) am fjäuftgften. Stud)

Krofobite finb im inneren feiten, fjäufig bagegen an jebem größeren ©eroäffer bie gtußpferbe.

,umnftou nennt ba§ glußpferb (Hippopotamus amphibius) eins ber gerobbulidjften

Säugetiere im Kongogebiete, ^edmebl'oefdje, bem roir fcffelnbe Säuberungen bei S3er|altenl

bei glußpfetbe »erbauten, fanb eS in großen SJiengen in ben ^Tuffen ber Soangofüfte. 2luf

bem Sufenje beobadjtete Tappenbecf gerben oon 20—30 biefer fdiioerfäüigen JBietfüßet, bie

bort eine nod) ungeftörte E^iftenj führten. 2lud) SDtenfe traf am Kuango große gerben

oon (Vlußpferbeu, bie 511 TuUenbcn auf ben Sanbbänfen lagen, ofjne ben uorüberfafjrenben

Tampfer aud; nur eines
s

i5licfe-3 311 roütbigen. 2lllenlfjalbeu taucfjfen bie unförmlidien Köpfe
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biefer £iere aus bem g-luffe Ijeroor, auf ein unhinbigeö 9luge ben Ginbrud eine* gelfenriffeS

niadjenb. SDer St'eifenbe ääfjltc einmal einen Staipp oon 07 ^nbioibuen.

2(n ben puffen ber Soangofüfie fdjeint baä gtufjpferb, ba3 man rootjl mit 3ied;t ali baS

Etyaraftertier be3 ivongolanbec* bejeidmen barf, roenn e* and), rote roir faljen, in anbereu £anb=

("durften SlfrtfaS nidjt fefjlt, fid) and) auf bem Sanbe gut fortzubewegen, ja 5ßedjuet=£oefdje fanb,

bajj e3 an feljr fteilen Slbljangen, bie 51t erflimmen ihm felbft nur mit üDKilje gelang, aufwärts

geftiegen mar. Übrigens bürften mit ber Slusbeljnung ber SDampffdjiffafyrt im Kongogebiet audj

Ijier roie auf beut 3iü bie guten Sage be§ glufjpferbeS balb ju Enbe geben.

£ d) i m p a n [ c , Troglodytos (9iad) bei- Slatiir, oou SB. flutjncit.) Sgl. Ee£t, <S. 382.

S)er Elefant (Elephas africanus) ift am unteren Kongo fdjon redjt feiten, am oberen

ghijj aber unb au ben 3icbenftüffcn nod) Ijäufiger, bod) nidjt etroa überall unb gleidjmäfjtg oe*

teilt. Dlad) Solmfton finb bie Elefanten ein roefcntlidjc* Element in ber lanbfdjaftlidjen ©jenerie

beS oberen (Stromes geroefen; man falj auf ben Sitfeln bei oberen Stromes, auf benen bie

iöoraffuäualmen 511 £aufenben roadjfen, ben Elefant befonberS gegen (Sonnenuntergang fid)

feinen SBeg burd) bie fäulcngleidjcn Saumgruppen bredjen unb ber orangefarbenen grüdjte

roegen manche Saline uernidjtcn. Man falj iljn and) in ber ^ammerjeit nad) feidjten Stellen

im g-luffc roanbern, um bort 311 baben. 3» ber trodenen Saljrc^eit bemerft man ü)n Ijäufiger,

roeil bann bie oielen Keinen SBalbbädje »erfiegen unb bie Elefanten gejnmngen werben, ben

Kongo ober aubere größere SBafferläufe au^ufudjen.
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£a§ £uiuptintercffe im Kongogebiete nehmen natürlich bie großen äffen, ber ©oriHa

unb ber ©djimpanfe, in 9(nfr>rudj. £er roeitau» bebeutenbere unb gröfjere von iljnen ift ber

©orüla (Troglodytes gorilla). ©djon bie Karthager unter iganno foüen ü)n gejagt unb fein

gell nach. Karthago gefanbt haben, roa§ barauf fdjliefjen [äffen mürbe, bafj ber ©orilla bamatä

roeiter nad) ÜJcorbroeften oerbreitet mar. ©8 gibt mehrere SRadjrictjten über biefen Slffen aus bein

3 e ii t r

a

I a f i- i f a n i
( d; c Xerinitenf)iigel. (Jlact) qjtiotogrop^ie.) SgU. Xe^t, S- 382.

16. Sahrbunbert, aber erft 1846 rourbc ber Sdjäbel beS ©orifla oon bem SDtiffionar SBilfon

erlangt, ber and; juerft ein tebenbeä (5'vemplar fab. S^er ©runb, roe3r)alb ber ©orilla fo feiten

angetroffen wirb, liegt barin, bajj er feinen ätufent^alt im ttefften Urmalbe nimmt, ber in ein=

jelnen teilen be3 Kongolanbeä in ber Jbat für ben ÜDtenfcrjen febr fdjroer jiujänglid) ift. iSer

©orilla fd)eint gegenwärtig nur nod; einen Keinen Sßerbreitungibejirf ;,u haben. Er ift in ben

jmifdjcn bem Squator unb bem 5. ©rabe fübl. breite liegenben Küftenlänbern foroie in ben roeft=

tidjcn Teilen be» angrenjenben ©ebirgeS beobachtet roorben. Sa er ein echter ÜEBalbberoo^ner
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ift, fo roerben ü)m gröfjere ©awmnenregionen roaljridieinlid) ein fdnoer 311 ü6erroinbenbe§ \mii-

bernis fein, aber er fdjeint aud; nidjt in beni großen centralen Kongoroalbe noruifomnien. Ta=

gegen tritt er allem ätnfdjeine nad; in bem bidjtcn ISalblanbe ©übfamerunS nod) auf.

Verbreiteter a(» ber ©orifla ift ber ©djiinpanfe (Troglodvtes niger; f. bie 2lbbilbung,

3. 3S0), ber, roabrfdjeinlid; in mehreren Strten, and) und) tief im inneren, am Suapula unb

Sualaba fotoie am Helle, angetroffen wirb. 2>ie ^nbirnbuenjaht ber menfdjenätjnlidjen Riffen,

bie im übrigen Stfrifa ganj feljlen, ift roobl feljr gering, fo ba§ audj biefe intcreffanten !£ier=

arten 511 benen 511 gehören fdjeitten, bereit (irlöfdjen in absehbarer $ät ;u ernnirten ift.

TaS Wleinleben ber bötjeren unb meberen i£ierroeft an ber Soangofüfie ift von bett beut=

fdjen ©eleljrten »ortreffßdj beobadjtet roorben; fpätere 9ieifenbe tjaben nid;tS grunb[ä$tidj Uteuel

hinaufügen fönnen. 3mmer roieber geigt eä ftd;, baf3 nur roenige größere Tierarten roirflidi

häufig unb leidjt fidjtbar finb; aud) 2lffen gibt eä burtf;auS uid)t allerorten, unb in oerfdjiebe=

neu (Segenben tonnte ein ämftebler jahrelang leben, ohne aud) nur einen einzigen 311 ©efidjte ju

befommeit. ©oriHaä fjabett felbft non beu eingeborenen nur roenige jemals erblicft. 2ludj unter

ben Vögeln, Simpljibien unb felbft unter ben meberen Vieren finb c» immer nur roenige Strien,

bie fo nerbrettet unb fo tjäufig auftreten, bafj fie bie pjnftognomie ber Vanbfdjaft mitbeftimmeu.

3m ganjen werben biefe 2tttgaben burd) 9ieifenbe, bie aud; baä innere beS SanbeS burd)=

jogen haben, »ollauf beftätigt. granj S^onner fanb am Kongo bie rjöfjere Sfarroeß r>erbältnis=

mäfiig fpärltd), bie 3a^l linö 2Rannigfaltigteit ber Vögel nidjt febr grofs, bie Schlangen feiten.

2(ud; bie Käfer finb nidjt febr rcidjlid) nertreten, bie Sdjmetterltnge bagegen fdieiuen ftrerfenroeife

febr saljireid; ;u fein; fie fonimen befonberS in beu Störungen in ber 9iat;e ber Dörfer in großer

3at)l unb iiiannigfaltigfeit nor, unb 31111t Jroctneit aufgehängte SBäfdje mar oft oon föunberten

nerfdjiebenartiger galter bebeeft. 35er Savanne be3 inneren Kongolanbes feljlen aud; bie aben=

teuerlid;eu STermitenbauten nidjt (f. bie 2lbbilbung, ©. 381).

Sludj ber grofje SBalb beS inneren famt nidjt fefjr tierreid; fein, roeitit audj ein fo ffeifuger

gorfdjer unb Sammler roie ©min Sßafäja auf feinem legten 3uö e 1I0 4' mandjcS Qntereffante 311

beobadjten rottete. 2(n ber ©renje unfereä ©ebteteS aber, forool;! im ÜRorboften am Helle als im

©üben in Ratanga unb am Vangroeolofee, gel;t bie Vln;fiognoinie ber Jierioelt allmablidj in

bie ber 9iad;bargebiete über, unb ber 9teid)tiun an 2lrten unb Snbhnbuen nimmt im ganjen 511.

E. 3>te ^JeuöTRcrung.

gaft bae ganse in biefem 2lbfdjnitte jufammengefafjte ©ebiet gebort nod; ben Vantu =

Dörfern an. 3iur an ber SBafferfdjeibe jrotfdjeii bem Kongo unb bem ©djari treffen roir fd;on

auf ©ubanneger, roäbrenb ber SJorboften jum Vereid;e ber Täa m=9tiam unb 9JJang=

battugruppe, alfo ber norbo|"tafrifanifdjen liafdroölfer, gehört. Verfprengt im inneren öe-ö

HongolanbeS jeigen ftdj l;ier unb ba fogenannte groa'güölfer, bie roir fo nennen, oljne

fdjon beredjtigt ju fein, fie afö Krümmer einer llrraffe ober gar als 311 ben iiufdiiuännern

(eitenbe VerbinbungSglieber 51t bejeidjnen.

a) SUciite Golfer.

Sd;on 35u Gl;at[lu fjatte im 3Beften auf franjöfifä)em ©ebiete bas Reine Volt ber C bong 0,

2lbongo ober Vabongo angetroffen, unb jroar am oberen Digunie unter 2° fübl. Vreite. @i

roaren Seilte non I;eiler, attgcblid; fdnnu|iggelbcr garbe, 1370—1520 mm groß, „bufduuaniu

äl;nlid;", non roilbem SBefen, nur mit ©ra§fd)urj befleibet, ein unftet roanbernbeS Sägeroolf,
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aber im Sefifce oon voll gebauten fürten. Tiefe Seridjte Hangen ätemlidjj unioal)rfd)einlidi,

bodi gelang es 1874—75 fienj, bie Angaben über bie Sabongo ju beftätigen; er fanb, bau ibre

Körpergröße 1320- 1420 mm beträgt, uiib gatfenftein brachte ,utr 3eit ber 8oango=@jpebttton

^hotograpbien oon Babongoleuten nacb Europa.

Unterbeffen tjatte Sdnoeinfurtl) 1870 am ßofe bes -DiangbattufonigS 2Hunfa ©elegenrjeü

geliabt, niedrere gnbioibuen com Stamme bor Slffa ober Tiffi = Tiffi ju c-iefidit 311 bekommen.

Er beftimmte ibre ©röfje }u etroa 1450 mm; er betreibt jüe als eine Heine, äufjerft lebhafte

Stoffe mit großem, runbem Kopf auf fdjmalem ftalfe, breiten Sdbultern, bürren Linien unb

Seinen , Äjängebaud) unb bell fupferfarbener £aut. Sffjre äBotmfifce lagen am Helle. Sie

bienten bem Könige üDhmfa als Solbaten, aber aud) als eine 2lrt oon Hofnarren unb Spafj=

macbern. Srjre eigentliche Sef<$äftigung mar bie Sagb, il)re Seroaffnung beftanb aui- Sogen

unb Pfeilen. Schlauheit unb Sdjärfe ber Sinne roerben an iljnen gerühmt, SoStjeit, Jiadmidit

unb ©raufamfeit als üble Eigenfdjaften tjeroorgerjoben.

Scbtoeinfurtb bemerft nodj, bafj iljm in ber Körperbilbung befonberS bejeidfmenb ev=

fdieineu ber unoerrjältniSmäfjig grofje Kopf auf einem fdjioäcblidien unb biinneii .sjalfe, ein auf=

fälliges Überwiegen ber Sänge beS DberförperS in SBerbinbung mit langen Saroten, ein nach

oben 511 plöfclidj unb flach oerengerter Sruftforb, beffen untere Öffnung fiel) übermäßig erroeitert,

um einem £ängebaudi als §alt 311 bienen, ber felbfi bejafrrten ^nbiuibueu ba>J 3luSfetjen

arabifdier unb ägrjptifdjer Kinber oevlieb. 2tn ben Ertremitäten fielen ihm bie erfig oorragenben

©elenfe, bie plumpen, grofifdieibigen Kniee unb bie ftetS mein-

einroärtS als, roie bei anberen

Sölfern SlfrifaS, gerabe oorroärtS gerichteten güfje auf. Ter ©ang hatte choaS unnachahmlich

SJBatfdjelnbeS, jeber Sdjritt mar oon einem iBacf'eln begleitet, ba$ iinroillfürltcb alle ©lieber

burcfijucfte. SDagegen fanb er bie .vuinbe ferjr gierlidr). Ter niecbfeloolle 3luSbru<f bei 3Jüenen=

fpieleS mar bei ben 2(ffa fehr auffällig, ebenfo ein §tn= unb igerjietjen ber Augenbrauen beim

Sprechen, oerbunben mit aufjerorbentlicber Sebrjafttgfeit ber Singen, mit ©eften ber £änbe

unb Jüfje unb einem ununterbrochenen SBacteln beS Kopfes. 9iad) ScrjroeinfurtfiS SDieimmg ift

bie fogenannte Schlauheit ber 2(ffa nur ber 2lusbruct eine* Naturtriebes, ber feine greube an

Bosheiten bat. Einer ber 2lffa machte ficrj ein befonbereS Vergnügen barau», näcbtlichertoeilc

gefäbrlidie Sßfeilfdjüffe auf fiuinbe abjugeben.

Schroeinfurtbe Beobachtungen über bie 2lffa würben burch ©effi, Eutin SjSafdja, Jvelfin,

Runter unb Gafati beftätigt. Einjclne 25 Satjre alte ^nbioibuen Ijatten nur eine iQötje oon

1240 nun erreicht, ältere roaren 1850—1400 mm Ijodj. 911» eigenartige Eigenfcbaften roerben

ferner bidite ocrfil^te igaare tjeroorgerjoben, ba;u galtenreicrjtum ber £aut, oorjeitigeS 2lltcrn unb

Harter <gautgerud). Ee ift rootjl fein grofjeS Giemidit barauf 311 legen, baf3 audj bei ben Sabongo

(f. oben) ber Siame 2lfoa unb Tnfa enuälint roirb, roaS an bie Sejeicbjtungen 2lffa unt\ STiffu

lit'fi für bie 3lum3 e be^ Helle ein wenig anflingt.

2iad)beiu um biefelbe ^eit burd) Siotngftone unb Eameron äSorftöjje in ba* füblielje Kongo=

berf'eu gemadjt morben roaren, taudjten auch, oon bort Diact)ricl)ten über Heine SSölfet auf, bie

all Satua ober SBatroa 6ejeicrjnet mürben, unb in ben achtziger Qabren gelang eS audi bier,

eine auffallenb Heine "Haffe unter ben Stämmen ber Saluba unb Safuba am oberen Sanfuru
foroie am Suffera aufjufinben; 3Bolf unb SQKffmann befuchten bie erfteren, oon granjoiS bie

letzteren. Tie 3teifenben ftimmen barin überein, bafj bie Keinen SBölfer mit oergifteten pfeifen

fdjoffen, äufjerft rriegerifd) unb feinen SlnnätjerungSoerfuc^en jugänglid) roaren. Seim 3Beiter=

maridi muröe man nodj lange oon bem bumpfen Tone ber KriegS^önter unb ben abgemeffenen
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©dalägen ber Kriegstrommel »erfolgt unb mit oergifteten pfeifen aus bem tlferbicftdbt befdroffen.

Sie Santa roorjnten junidjcn anbeten Stämmen rierfprengt. Qfjre ©röße [teilte üffiolf ;u 1400 —
1450mm feft, bod) fanben ftdj and) Heinere Snbiotbuen von nur 1300—1350mm öölje. Siegel:

mäßiger Körperbau, abroeidienbe Spradjc, Siebe jitr 3agb, 3Jianget bes" SlderbaueS unb ber Sief)=

judjt rourben beobachtet Ritten in Sicnenforbform, au» ©ral erridjtct unb im 3"ftanbe ber Ser=

roabrlofnng, fanb SBolf in ber Satua=3lnfiebcluitg 3Jiufabiotu. 3(u3 fööljlen, bie in ben Soben ge=

graben finb, fdjiefjen bie Satita auf bie in beu SBälbem oorbaubenen (Elefanten, Süffel unb 2BUb=

fdjroeine unb tauften an befrimntten Sagen boJ gewonnene gleifctj gegen anbere 8e&en§mittet,

^auSgeräte, 2Reffet unb Sßaffen an bie umrooljnenben Stämme aus". So entfielen im Urroalbe

förmliche äJcärrte. Sßogmäen, bie SBatroa genannt rourben, begegnete audt Kanbt in ber 3iäbe ber

Äirungarmltane, e>3 roaren nomabifierenbe Säger unb 9iäubcr, fie lebten mit iljren 3iad)barn in

gfetnbfdjaft unb rourben von ifjnen, benen fie bi-Jroeilen Äinber raubten, gebaßt unb gefürchtet.

Tic 3werg§aftig!eit biefer SBatroa rourbe übrigen» oon ben 3kdjbarn übertrieben gefd)ilbert.

Sind) SerpaSßinto bertdjtet r>on einer Keinen, gelblichen Nation, bie am oberen Äuanbo

unter beu Slmboefla ft|t unb oon [enteren STOucaffequere genannt roirb. Sind) biefer Stamm

roofjut in beu SBälbern, fprtcbt eine angeblidj uon beu benachbarten Sjbiomen oöHig abraeidtenbe

Spradie, baut feine eigentlichen Bütten, lebt nur oon ber ^agb foroie oon SBurjeln unb

grüßten, trägt aU Kleibung einige J-ellftreifen, ift fdmtußjg gelb uon gfarbe unb beutet Sßfeil

unb Sogen. Serpa SßintoS Slnfidjt, ber biefeS Solf ofjnc tneitere§ ju ben Hottentotten jä^lt,

faun für uns" nidjt mafjgebenb fein.

3luf feinem 3«9 am Slruroimi unb .^turi aufwärts" traf audj Stautet) 18S7. 88 mit

Meinen Stämmen sufammen, bie aus" bem £itfid)te bes SBalbeä berau« bie thpebitiou mit oer=

gifteten Pfeilen befdjoffen. Gr nennt fie SSambutti. £a Stanlen oon oornfjercin barauf aus-

gebt, in biefen fleingetoadjfenen, bösartigen, oetgiftete Pfeile gebraudjenben SBalbberoo^nern

ein befonbere* groergooB 51t finbeu, fo fjaben feine ätnjicfjten feine entfdjeibenbe Sebeutung, oicl=

mc()r beutet alle» barauf bin, baß mir eä aueb bier mit Seilten 511 tbitn baben, bie ben Siegern

minbeftenS febr nafjeftefjen.

Sie 2Bambutti, b. b. bie fleingeroadjfenen (ein 3iame, ber itmcu oon ben Stanlen be=

gleitenben Sanfibariten beigelegt roorben fein foll), föunen rool;l als Siomaben bc3 SSalbeS be=

jeidjnet roerben. %fyte Torflager fdfjlagen fie jebod) in ber 3iäbe ber Dörfer ber Sltferbatier, etroa

4 km im Umfrei», auf. G» mögen fidj um eine größere Sichtung 8— 12 foldjer ©örfdjen be=

finbeu, bereit ©efamtja^I an Setoobnem 2000— 2500 betragen mag. SMe SBalbberooljner

jagen, fammeln Elfenbein unb §onig, bereiten ©ift unb bringen ba$, loa» fie erbeutet ober

gefertigt baben, ben 3(derbauern, oon benen fie gelbfrüdjtc, Sabaf ober eiferne 3Baffen em=

pfangen. Sie bienen ben 2(cferbaucm aber and) als Spione unb Üöarner. 3 lt 'c^ bat Slonb

mit ben ßir-ergen be» grofsen Songoroalbeä iiefauntfdjaft gemad;t. 6r traf bei ilmett ftarfen

33artroud)il, ber ibnen ein fjöd)ft fonberbareS Sluefeljen uertiet). Stanlet) unb and) Stufjimann

tjaben ^mar nichts oon biefen ©arten ber s£ngmäen ermähnt, roobl aber ©min ^afdjn; aueb ben

Slrabern fdjeint biefe förperlicbe Gigentümlidjfeit rooljlbefannt 511 fein.

granj Stttljlmann nafnu aß 3RitteIgröBe ber uon iljm beobachteten 31 f f a 1240—1500 mm
an, bod) ()ält er über 1400 mm große Sfnbtoibuen nierjt für reinblütig. £ie 2lffa jetgen ein

Überrotegen bei Shmtpfe» gegen bie Seine, bie 3(rme finb normal, ^änbe unb güfje feljr jter=

lid). Ter Kopf ift runblidjer al» bei anberen Siegerftäinuten, bie Stirn jiemlidb fjod; unb ferrf-

tedjt geftellt, bie 3mie breit, bie 3J!tinbpartie jeigt oft ftarfen '•prognatlji'C-miiv. Sie &aare finb
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fpiralig=rooIIig unb meifl brä'unlid), fetten ganj fdjwarj. Ter Sort fdjetnt fdjmadj entwitfclt 511

fein, bodj bebeert ein jartc-J §Taumt)aar ben gangen Körper. Set §autgerudfj ift ftarf, bie £nuit=

färbe tjeltbraun mit gelbrötltdjetn ©runbton.

Tic ÜÜa finb „fdjeue, binterlifrige unb radjfüdjtige ©atbfobolbe" oon großer Sinnet

fdjärfe. 2lße finb nomabifierenbe Säger, ir)re Kleiber, ©eräte unb glitten finb fetjr bürftig,

©djmuäfadjen follen ganj fetjlen, aud) Süttowierung fonimt nid)t cor. Sie Jiaijrung beftefjt

au» bem Aleifdi, baS bie ^agb liefert, unb au§ gelbfrüdljten, bie oon ben gelbem ber a\v

fäffigen 9iad)baren geraubt werben. Kannibalen roaren bie oon Sturjlmann beobaditeten

ffita anfdjeinenb nidjt. Sogen unb Pfeile bitbeu bie ^auptwaffe: eiferne Pfeile werben ein=

getaufdjt, tjöljerne, ftarf oergiftete, felbft gefertigt. ©tublmann, ber freilidj an ber 3lrten=

eintjeit beS 9Jienfd)engefd)ted)tS nidjt ftreng feftljält, ift geneigt, bie 3wergöölfer in ber £f)at

für bie üerfprengten tiefte einer friiljer über grofje Seite StfrifaS unb tuefleidit älfienS auS--

gebreiteten Pfaffe 51t erflaren.

b) 9?iam°9iiam, 9JJang6attu.

2Bir fommen nun, im 3torb offen unfereS SebieteS bleibenb, jitnäd)ft 311 ben burdj

SdjwcinfurttjS flaffifdje Säuberungen berannt geworbenen 33öHem ber 9tiam-9riam= unb

•Dlangbattugruppe.

Ser -Käme 3ciam = 3iiam bebeutet fooiel wie „greffer"; er ift bem SBotte, jcbcnfall* feiner

3Kenfd)enfrefferei wegen, oon ben Sinra unb ben SJcubiem beigelegt morbeu. Sie üliam =3fäam

felbft nennen fid) ät=@anbe unb fiten oon ben weftlidjen 3uflüffen beS 9ü(S, bem 3tot)l unb

3et im Dften, bis an ben Mittellauf bei ©djari im ÜEBeften. Qtjre ©übgrenje bilbet woljl auf

größerer ©trecre ber Uelle=Ubaugi, ihre Sftorbgrenje bürfte fid) mit ber ©renje oon Sar gertit

gegen Sargur betten. Sie getjören bemnadj nur teilweife bemKongofiaat an. Sie ett)nograpr)ifcrje

Stellung ber 9riam=9tiam ift nidjt ganj fidjer; jebenfallS finb fie feine reinen Sieger, fonbern

ftarf gemifdjt, maS fid) fcfjon in ber rötlichen, feineSroegS fdjwarjen Hautfarbe unb ben ©efid)ts=

jagen auSfpridjt. 9lud) Q. be ÜRartonne meint nod), baß eS faum etwa» UnfidjerereS ge6e, als

ben Urfimutg ber 9fäant=9ciam. Surd) ifjren mäßig tjotjen üBudjS, ifjre fjcllere Hautfarbe, if)re

Vorliebe für bie gagb unb für gleifdjgenujj unterfd)eiben fie fid) ebenfofeljr oon ben 33antu wie

oon ben Siilnegem, oon ben elfteren jebod), wenigftenS mag bie Santu beä Kongolanbei betrifft,

wie uns fd)einen will, immer nod) weniger als oon ben (enteren. Sie reinen 9iiam--9iiam freuen

gleidjfam nur eine bünne ©djtdjt in it)reiu Sanbe bar; bie raffenreinften wohnen im SBeften,

unb oon bort mag oieüeidjt bie ©inwanberung in baS beutige ©ebiet begonnen baben. Jgicr ift

aud) öaS SSofl nod) am gefdjloffenftcn unb oon ber 3ertrümmerung in saijlreidje Heine Gruppen

weniger betroffen als im Dflen, wo bie 9Jiafrafa, wobt bie öftlidjften SBorpoften ber ganjen

SBölfergruppe, nod) burdj üjren Sägerfmn an bie reineren 9tiani = 9ttam erinnern. 3ludj bie am
9iil unterljalb Sufite mofinenben SBiabi ober ätntabi werben oon einigen nod) 311 ben SWiam=

9iiam geredjnet. S'öifdjen bem ÜJibomu unb beut Helle l)at einft ein großes dkid) ber üiiam^ciam

beftanben, oon bem aber beute faum nod) Spuren übrig finb. 3JJand)er (jat bei ben hellfarbigen

9iiam=9iiam natürlid) aud) an bie gulbe gebad)t, bod) berechtigt uns bis je^t nod) nid)tS, eine

33ejiet)ung jwifdjen beiben Öruppen anjunebmen.

2tn ber 5ßeript)erie beS ©ebieteS ber SJiam = "Jtiam fi|en gemifdjte Stämme, 311 benen aud)

bie 33ongo im Dften, bie Krebj im Sorben unb befonberS bie DJtangbattu im ©üben 311 jtu)Ien

finb; fie alte t)aben nur junt Seil bie 3)ierfmale ber 9iiam=3tiam. Siefe ÜRerfmate finb:

Sänberfuitbe, älfrifa. IL KufL 25
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bebeutenbe Körpergröße, big ju 1800 mm, frarfe 33e§aarung, breiter Kopf, große manbel-

förmige Singen, biete Augenbrauen, ausgeprägte üötuSriilatur unb auffaHenbe i'änge beä Dber=

EörperS. Sie Hautfarbe roirb fefjr oerfdjieben angegeben: f)ellrör(id), brannrot, fdrofolabcn*

braun, toaS gleichfalls auf ftarfe SDtifdbUng Iiiubcutct. Sie 9Ham=9riam tättoroieren fid) jiemtid)

»iel, befonberS int ©efidjt unb über beut Stabel, bemalen fid) mit fdjroarjen färben unb feilen

bie $äl)\K fpife. Slußerbem füljren 5. 33. bie SBongo große &oIjpflö<fe in bie burc^lödjerte Unter-

lippe, roaS als StammeSmerfmal gilt. Stucr) roerben Dtofenfluget, üßafenfc&eiberoanb, Citren,

Cfjrlappen unb Oberlippe burdjbobjt unb mit Kupferringen, Klammem unb Sßflöcfen, htpfer=

nen Nägeln, (Strohhalmen unb Knoc^enftücfen burdjjogen. Sie SHiam=9ciam pflegen U)r £>aar

in 3öpfe 51t flectjten (f. bie neben--

ftctjenbe Slbbtlbung), bie biS=

weiten ftratjtenförmig uom Stopf

abftetjen unb burcr) einen 9iei=

fen nerbunben roerben, fo baß

baS ©anje einem £etligenfcbein

gleicht. Sie befleiben fid) mit

geliert unb bauten unb [äffen ein

Stücf acU ober einen Seoparben=

fdjroanj oon beut 9iüdcu l;erab=

bangen, fo bafc fie oon roeitem

ben Ginbrucf gefdjroänjter 3Jien=

fdjen tnadjen, roaS 511 jaljlreiäjen

»Dintfoen unter ben umroo§nen=

ben SSölfern SSeranlaffung ge=

geben Ijat. häufig tragen fie

eine oierfantige ictroljinübe unb

9iinge umArme, föalS unb Seine.

Sljre Sefyaufungen 6e=

fteljen auSStrobbiitten uieift oon

Segelform, teilioeife and; oon

eigentümlicher, oben abgeplatteter ©eftalt, unb geigen überhaupt rocit größere 3Jtamügfalrig!eit

al» bie itjrer Stadjbarn. Siljre £muptbefd)äftigung bilbet ber Aäerbau, oor allem ber Anbau

oon (S'leufine, ©efam, Grbnüffen unb Sabaf. Sorghum unb ältaiS follen faft ganj fehlen, Siel

Korn roirb jur Sierbereitung oerroanbt; and; ftnb biefe Söller ftarfe Siauäjer unb pflanzen um

itjre Sebaufungen nie! Sabal an. Sßegen beS auSgebebnten, roenn and) im Sergleidfc 511 bcm

ber i'iangbattu einförmigeren SIcferbaueS madjen bie Sänber ber 9iiam=9iiam ben Ginbrucf gut

fultioicrtcr ©egenben, bie Siebjudjt hingegen tritt fcljr jurüct; 9iinber, Sdjafe unb Siegen finb

feiten. Sie ^leifdjualjrung roirb meiftenS burd) Qagb geroonnen.

Sie 9iiam^ciam unb itjre ÜRadjbarn tragen ausgezeichnete 2B äffen. Shre Speere, ßanjen

auS Kupfer unb Gifen, SBurfmeffer unb eiferne Solche, Sogen unb Pfeile fertigen fie felbft

au; namentlich haben bie Songo eine intenfioe Gifeninbuftrie. AIS Sdmimmffe führen bie

9üam = 9iiam meterlange, runbe, ooale ober oierecrige Schübe aus igaut unb gtedbtroerf, bie

häufig mit 3Kuftern in gorm eines KreujeS gefdnnüdt ftnb. SBeitere Snbuftrieprobufte finb

Sbonroaren, ©eftedjte »erfdjiebener Art, &oljfdbni|ereien unb 3JiußRnftrumente.

Gin 9!iam = 91i (91acf) ber 91atur, von ^Uicljta.)
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3» ihrem gfamifienteben weichen bie 3liam3tiam unb bieSongo oon ben umrooljnen=

ben Stämmen ab, ba ftc fid; roeber fo ftitt) oertyeiraten roie biefe, nod; and) il;re grauen öurd;

Kauf erroerben; üielinelro rocrben bie ©ben bitvcl; bie Häuptlinge »ermittelt unb finb meifieng

finberreid;. Sßolngamte unb Sßroftitution finb aud; f)ier üblicf). Gin fittlidjer Aebltritt ber Sanbe--

frau roirb troiit 3)canne häufig am Serfüljrer mit bem 3Tübc bejtraft. 2tn Stelle ber SobeS=

ftrafe roerben bteroeilen Serftümmelungen alter 2lrt ausgeführt, bauptfädjlid) 2lbbauen beiber

£>änbe ober nur ber Ringer, 2lbfd;ueibeu ber Cbrmuidjeln, ber ÜRafe ober ber Sippen.

Sei enteilten ber mädjtigen 2iiam=9iiaiufürften lernte ÜJB. Sunfer mand)C alte Sitten

rennen, bie fid; bei ben 3Kam=9Hamfiätnmen nörblid) uom Helle fd)on mehr ucrmifdjt rjaben.

Sabin gef;ört eine liebenofle Screening ber fürftlidjen Sorfafjren, mit benen faft religiöser

Kultus getrieben roirb. 2lud; eingefangene ©Hauen roerben biSraeiten biefem Rultuä geopfert.

Sie regierenben dürften (äffen fid) häufig burd; Sräume unb Siftonen, in benen ihnen il;r

»erftorbener Sater erfdiienen ift, 51t Kriegc-jügeu 11. f. ro. beftimmen.

SefonberS auSgebilbet ift bei ben 5ßiam=9Tiam unb ben äRangbattu bie litenfdjen-

frefferei, rocldjcr gefallene geinbe, büflofe Gefangene, Sßerfonen ohne SBerroanbtfdjaft unb

foldje, bie eines plö|lidjen SobeS geftorben finb, 511m Cpfer fallen. Unb uüc oft anberinärts,

fo finb and) hier bie ©rünbe für biefe Geroofmbeit teils ber ÜJBunfdj, fid) Die Kraft ber gefalleneu

Gegner anjuetgnen, teils abergläubifdje Qibeen, teile aud; Stutgier. SBeber bie 3iiam--9tiam nod;

bie SWangbatru machen ein §el;l aus ihrer 2lutbropophagie, fonbern fie oerfpetfen bie 2oten

öffentlich unter Seigabe einer 2Jteblfpeife unb reichlichen SiereS.

Sd;rocinfurtb fjat bie bei feinem SSeiler ber 9iiam=9ciam ganj fetjlenben, jur Sefeftigung

ber 3agb= unb KriegStropbäen bienenben pfähle befdjrieben, an roeldjen bie Sorfbeiuoljner bie

Seroeife iljrer Kapferfeit jur Sd;au ftellen. Sd;äbel oon 2(ntiIopen aller 2lrt, uon 9Jieerfa£en,

Sßamanen, ffiilbfdjroeinen, oon Sd)itupanfcn, foroie aud) 9Jienfd)eiifd;äbel fanben fid) bunt burd;=

einanber an bie 2lftc ber Sotinpfäble gefpiefjt. 3» ber 9iäl;e ber j&ohnbüttcn fanb ber SReifenbe

Mengen non meufcblid;en Knochen mit beutlid;cn Spuren ber Ginroirfung ber 3Reffer unii Seile.

2ln ben 2lften ber benachbarten Säume roaren ijin unb roiebcr 2lrme unb güße in l;alb ffelet=

tiertem 3uftant> aufgehängt, bie öfters bie Suft in roeitem Umfreife oerpefieten.

9iad; SdjroeinfurtbS 2lnfid;t übertrifft ber Kannibalismus ber 9J}angbattu ben aller

befannten Sölfer in 2lfrifa, bod; haben fid) feitbem am mittleren Kongo unb feinen guflüffen

beaditenSroerte Konfnrrenten gefunben. Sa bie 9Jiangbattu im Süben iljreS Gebietes oon einer

Stnjabl bunflerer, im ganjen auf niebrigerer Kulturftufe ftcfjenber unb baijer »erachteter Sölfer

umgeben roaren, fo bot fid) ihnen immer bie roillfommenc Gelegenheit, fid) auf Kriege = unb

SJauhjügen mit l;inreid;enb grofsen Sorräteu non bem fjod) gefdjämm SKenfd)enfIetfd) }u oer=

forgen. SaS gleifc^ ber im Kampfe ©efallenen roirb auf ber SBa^lftatt oerteitt unb in gebörr=

tem 3uftanbe 311m JrauSport nad) öaufe hergeriditet. Sie lebenöig ©ingefangenen treiben bie

Sieger erbarmungslos uor fid; fjer, gleid) einer erbeuteten ^ammelljerbc, um fie fpäter einen

nad) bem anbereu ihrer roilben Gier 311111 Cpfer fallen 311 laffen. Sie erbeuteten Kiuber oer=

bleiben angeblich als befonberS belitate Siffen ber Küdje beS Königs.

Sie JJiangbattu (iiionbuttu) finb im galten noch erroaS l;etler als bie 9iiaiu = 9iiam, er=

innern etroaS an ben femitifdjen SijpuS unb Ijaben and) in ihrer Spradje otele norboftafrifa=

nifdje SBörter. Sie nid;t feiten hellhaarigen ücangbattu bereiten iljre Kleibung aus ben 9tin=

ben eines geigenbaumeä unb färben biefelbe rot. StuBerbem bemalen uiiö tättoiuiereu fie ilrren

Körper au»giebig. Sie grauen (f. bie ülbbilbung, S. 389) tragen bäufig nur ein größeres
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Söfatt ober ein Stücf 9ünbe ofö Sdiaiufdmrj unb fdmtüdeu ficf» ba-3 £aar mit Kommen unb

§aurnabeln. Serbe ©cfdjledjter bauen au» eigenem unb frembem §aare große cnlinberförmige

(iliignonS, auf toeldje bie SKänner ebenfalls cplinbrifdje Strohhüte fe^cn.

3fjrc 2Sof)nuttgen finb nid)t fegelfötmig, fonbern redjtedig, 511111 Jeil 0011 6ebeutenber

©röße unb meiftenS beffer auSgefiattet al| bie ber 9iiam = 3itam (f. bie beigegebene £afel „Irin

£orf ber ÜRangbattu"). £er niefit unbebentenbe 2ltferbau ber 9Jiangbattu erftretft fidj befonber-3

auf ben 9)iai», fdnoad) ift bie SBiefjjudjt entioitfelt. 2(n Haustieren befttjen fie £iunbc, »ülmer

unb balbroilbe Sdjioettte. ^Ijre Kunfiferttgfett ift groß; fie nerfertigett Settftellen, Sdjemel,

Seffel, (rßplatten, große Sdjüffeln unb Sragförbe, ferner Seile unb Warfen unb enbltdj bi» 51t

12 m lange Soote, auf benen fie fogar 3(tnber unb s$ferbe fortfetjaffen. Ctnuorjl fie bie 3>rel)=

fdieibe nidjt rennen, ftellen fie bod) auägejeidfjnete Srjongefäfje fjer, aud) finb fie erfahren im

Sd)inicben con Sjßaffen unb Sdjiuucffadjeti. Sfyre SB äffen befielen au3 8d)ilbcn, Speeren,

Sanjen, Pfeilen, Sogen unb Söurfmaffen mit üffiiberljafen unb Slutrinnen, bod) feljlcn ihnen

bie SBurfmeffer ber 3iiam = 9Iiant.

^olitifcfj roaren fie bis (S'ttbe ber fedjjiger ^ai)xe unter fünf Häuptlinge, bereu bebeu--

tenbfter ber belannte äJhmfa mar, geteilt; feitbem ift aber il;r Sanb ben arabifdjen 3tlaüen=

Ijänblerit ,51111t Cpfer gefallen. 9Jcunfa§ großer "güttenpataft, beffen riefige Öröße einft ba$

grftaunen Sdjroeiiifurtb» erregte, ift längft jerftört. 2Bie man nietjt leugnen faun, i'ittb fo=

roohl 9iiam=9>Ham als ÜPtongbattii, trotj ihrer großen Sdjattenfeiten , uielett ber benachbarten

Jiegerftämme überlegen.

c) ^nS Sunbarcid).

SÖir muffen nun roeit in bie füblidjen unb fübmeftlidien 3Teit be3 Stongogebieteä roanbem,

um abermals" ftaatenbilbenbe Stämme 511 finben, bie 511'ar eiiiäetne 2lnflänge an fübafrifaiiifdhc

©ntroiöetungen geigen, aber bod; aud) niel eigene», fonft nidjt älnjutreffenbeS bieten, ^ubeffen

finb aud) biefe Staaten in ben festen ^a^tS^nten fehr in ihrer SJiadjt üerminbert roorbeu unb

311m Seil ganj jerfaQen.

£as berühmte ßunbareid) l)at feinen DJamen oon beut Solfe ber iMitnba ober Salunba,

einem Santuftamme, beffen 2Bob,nfi|e tun ben oberen Kaffai unb Sulua gruppiert finb. £a*

©ebiet mirb aud) nad; feinem Seherrfdjer bas* Meid) be-3 Wmata ^antoo genannt, unb 3irmr

ift üiiiata Sam»o ein Site!, ber auf bie Könige nad)einanber übergeht. 2Huata heißt ;gerr,

^autoo ift ein Eigenname; eS fdjeint alfo eine äljnlidfje Übertragung ftattgefunben 511 haben,

mte im römifdjen JKeidje mit beut Kamen Gäfar. Sas £unbareid) fonitte bi» 1890 als eine ber

roeuigen ftabilen ©rößen SlfrifaS aufgefaßt roerben. Sidjer beftanb eä fdjon (5-nbe beS 16. ^afjr-

ImnDertv, al» man Sflaoen an bie SUifte bradjte, bie uon beut großen 3ieid)e beS Sinteren

erzählten. 2lußcr portugtefifdjen §änblern, roeldje 1846 unb 1870 nad) beut 3ieid)e be-3 SJJuata

3amt)o üorbrangett, finb all ßrforfdjer 0er Gnglänbcr Gameron (1874/75) unb bie Xeutfdjen

Sudjiier (1880), ^pogge (188öj, SBiffmann, ii>olf, lliüller unb ü. grancoi», ferner ber Seigier

ä)iidjuur ju nennen.

gefte ©reitäeu tjat ba» Suitbareid; lualjrfdjeiiilid; niemals gehabt. I'er bieljerige Seftanb

umfaßte baä ianb 5mifd;en bem Äuango int SQSeflen, beut i'ubilafd) im Dften unb beut Cber=

laufe beS Saffai im Süben. 3'" "Jiorbeu bilbete eine ßinie, bie pifd^en Ruango unb Saffai

bem 6. ßrabe fübl. Sreite parallel läuft, bie ©renje; bann folgte biefelbe beut ilaffai auf;

märt» b\a 311111 8. ©rab unb 30g bierauf öftlid). Segen ben Sualaba l)in fdjioanfte fie beftänbig.
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ßeitroetfe fanbte baS Sanb beS Kafembe gn>if(§en bem oberen Sualaba unb bem 23angmeolo=

l'ee Tribut an ben 2)iuata ^aiuuo. 31»$ i>" Siorbofien beftanb ein eigcntümlidieS SSer^ältniS

ju bem 9ieid)e be-3 Kafongo. 3mifd;eu bem ftaffai unb bem SubilafdE) fi|en bagegen bie ooff=

rcidien Stämme ber 23aluba, Safdrilange, Safuba it. f. xo., über roeldje baS Sunbauolf feine

Cberljobeit mefjr ausübte.

Sie SSerfaffung beS Stmbareidje-S mar infofern eine fcfjr merfroürbige, a!3 jmei §err=

fdjer nebeneinanber regierten, unb jinar ber 3)iuata ^amuo unb bie Sufofefdja, eine offijieU un-

uerbeiratete grau, groifdjen belben SBürbenträgem beftartb bas eigentümliche 33erl)ältmS ber

©leicftbereditigung , gegenfeiriger Ergänzung

unb ber SRotroenbigfeit gegenfeiriger 33efiä=

tigung il;rer SBürbe. Sie SBaljl eines 3Jhiata

^arnoo, bie au*3 ber Witte ber Söljne bes

uorigen Königs unb feiner i^auptroeiber er=

folgte, mürbe ungültig gemefen fein, mctm

fte nidjt »on ber Sufofefdia beftätigt roorben

märe. (Senau baSfelbe üBerijattniS fanb aud)

bei ber Sufofefdia ftatt, bie ebenfalls am ben

Söcbtern beS uorigen 93fuata Samoo unb

feiner £>auptroeiber genommen unb UjrerfeitS

Dom -Dhiata ^arnoo beftätigt werben mußte.

SieSuEofefdja galt offiziell für imoer=

beiratet, blatte aber eine 3tciöe uon iltännern

unb barunter einen igauptgatten, ber atSSBßeib

bejeidjnet rourbe, um bie berrfdjenbe ©tel=

lung berSufofefdja uid)t anjutaften. Sie hatte

einen befonberen ^offtaat unb eigene Sepie

im Sanbe, aus benen fie Ginfünfte bejog.

Ser äRuata Qamuo unb bie Sufofefdja ju=

fiimmen mürben uon ^auptioürbenträgern,

ben ftanna^umba, umgeben, uon benen oier

ben "JJiitata gainoo foroohl als bie Vufofefdja

mäljlten. 2luf3erbem gab eS eine 2(riftofratie, bie ber Molo, ju benen bie föniglidjen 5ßrinjen

unb uiele Häuptlinge gehörten, ©rofcen ©inftujj auf bie Regierung fjatten bie RSoIfSoerfamm=

lungen, in benen unter Umftäuben SUtafjregeln beS iliuata Sanum ftarf fritifiert unb gemifj--

billigt mürben. KriegSjüge, Qauberoeranftaltungen, überhaupt alle roidjtigen SReidfjSangelegens

Reiten pflegte ber SJcuata ^amoo in ber Sßerfamntlung öffentlich 311 oerfünbigen; Siaubjüge

unb Sflaueujagben fomie ^anbelSejpebitionen fpielten eine grofje fHollc unter ben Staat»;

gefdjäften beS i'unbareidje». 35er SKuata Sanum befaf; fogar Rrontnfigmen, nämlich, einen 3lrm=

ring (Sulano), einen Sufdj uon roten Sßapageienfebern, einen 33niftfd)tnucf am l'c'etall unb

perlen, ein ^epter unb einen ^Teppicr). 2ludb~ ein Erbbegräbnis ber ©onaftte gibt eS an bem

heiligen Drte Enfai, roo bie früheren SDluata ^amuoe beftattet liegen.

Sa* 3Mf ber Sunba ift ol;ne 3<l>eifel em reines 33 antun oll, menn aud; auS

iablreidjen Stämmen beSfelben äufamiueugefdjmoljen, beim uon ben Kiofo im äöeftcn, ben

sSabifu im Dften unb bem 93olfe uon Sobale im Süben bat eS mancherlei 23eftanbteile in

e Zodjtci bc3 SDionaBattulöiiigä Hiinifa. Oiai)

inet ^otogrop^it, Don Suljta.) 5>gl. ie£t, £. 387.
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ftdj aufgenommen. Tie (Sblen beä SWetc^eä fdjctitcn oon hellerer yarbe 511 fein als bie im=

teren Stäube.

Ticilleibitng beftebt au§ europäifdien Sautnroollenftoffen, bie tum ber SBeftfufte eingeführt

werben, unb jroar ftnb bie Stauen geinofinltd) roeniger befleibet al» bie Scanner. 2(1* @d)mud

bienen Seoparbenfelle, allerlei abfonberlidje föaartrad&ten, $upfer= unb ©fenringe fomie burd)

bie üfcafenfdjeiberoanb geftedte 3ioInftäbe. Tie 3Bobnungen haben meift bie gorm oon "ikef-

öfett mit ©rasbädjern, bie bi» auf bie li'rbe berabreidjen. Tiefe Rüttelt finb nur 2 m bod).

Sjaupiftraßen, burd) TJ6ore abgefcbloffen, burcbjiefjen bie Dörfer. 30U6er^ütten flehen metftenS

im SBalb ober auf ber Saoannc außerhalb ber Torfer.

Tie §auptbefd)äftiguug ber Sunbaoölfer hübet ber 9lderbau; biefer umfaßt befonber» 3Jla=

niof, Bataten, Grbnüffe, 3)am£, Sonnen, 3Sla% ÄMrfe, guderro^r, 2lnana«, Rabat, SBaumrooße,

&anf; Sananen werben roeniger Ijäufig angebaut. Tie SBiebjuäjt ift fpärlidj; faft nur bie ©rof)en,

Dor allen ber 9Jiuata 3mnfo, heften Siinbcr, <Sd;afe, 3^ lJ en / ©djroeine, §ü§ner unb igunbe.

©etrunfen roirb £)irfebier unb Sßatmroem. (Geräte, SBaffen unb -ücufiftnftrumente haben roenig

Eigenartiges. 2(1»' SerfeljrSjnittel bient bie fänfteiuilmlidje Tipona (f. bie 2lblnlbuug, 8. 181).

dlad) bem Tobe jebe§ Hhiata Qamoo wirb bie ERefibeng (3Jcuffutnba) ucrlaffen unb eine

neue erbaut, jebod) immer innerhalb ber (Sbene jTOifdjen ben Suluajuflüffen Suifa unb ilalaugi;

oon einer feften ^auptfiabt fann man fonad) nidjt fpred;en. 9iad; 2)iid)aur befinbet fict) ber

.'gerrfdierfii) je(st am lüden Ufer bc-3 ßuete, öftlidjer al» berjenige, loeldjeu einft "i'ogge befudjte.

Sie jeweilige £>auptftabt ift in ber Sieget febr au»gebebnt unb enthält aufjer ber großen ©nippe

ber ÜEBo^ngebäube be§ igerrfdjer» foldje ber ßufofefeba, ber Höflinge, SBürbenträger, Slbligen

unb be§ SJolfe». Sudaner fd)ä|te bamafS aber bie SBotfömenge nur auf 2000. ©röfjer roar ber

oon Diidjaur. befudjte ^auptort, beffen ßKnrootjnerjafjl ber Steifenbe auf 30,000 oeraufdjlagte.

£$n ben festen fahren ift ba»
1

ßunbareidj, ba3 und) bem ©renjoertrag oon 1894 teil» bem

.tt'ongoftaat, teil» 2lngola ätigeioiefen ift, übrigen»
1

bereite 1890 bie belgifdje Oberhoheit aner=

fannt Ijatte, in tiefen Verfall geraten, hieran trugen forooljl innere 3 ir,ift'öfötei1 a^ ö 'e

Waubjüge unbotmäßiger Zufallen ober ber 9iad)baroölfer, in neuefter $üt 3. 33. ber obcn=

genannten ftiofo, bie Sdjulb. Ter mäditige, an ber SBafferfdjeibe jioifdien Kongo unb <Sam=

befi baufenbe Häuptling Äangombe madjte faft alljäljrlid), gut mit geuerroaffen oerfebeu, (5in=

fälle unb oerbeerte unter unglaublichen ©raufumleiten, bereu 3t,lll3e oer englifdje 3Kiffionar

2lrnot rourbe, ganje 5ßrooinjen.

(1) aSölfcr unb Staaten fübbft(id) unb norbwcftlid) Dom ßiutbarctri)c.

2ln ba» Sunbareid) greifte einft im Siibofteu ba§ be» SDtuata Mafembe, meldje» beut

Sunbareidie nur gelegentlid; Tribut jablte. Sie £>auptftabt, cinfad; Slafcmbe genannt, bie ibren

5ßla| ebenfo roie bie be§ £ttnbareid)eio Ijäufig roedifelte, lag pifcfjen bem S0Jeru= unb bem

23angn)eolofee, jttr 3cit Sioiugftoneä nalje am füböftlidjen Ufer be§ erfteren, unb mar feljr au»=

gebeljnt, ba fie auä lofe aneinanber gereihten Äompleren oon Bütten beftanb. l'lber fdjon in

t>m iedjjtger Safjren ging ba§ in früheren 3eiten, al» man oon biefeit ©egenben nodj roenig

uuifjte, oft gewaltig überfdjätste 3ieid) be» Kafcmbe burd) bie ©raufamfat be» bamaligen §äupt=

lingö fo ftart abioärt^, bafe e» fauin nodj 1000 Krieger aufbringen tonnte, loährenb frül;er

20,000 -Kann oorhanbcu geroefen fein follen.

l'lud) ba§ -lieicb oon Äatanga, ba» ben roeftlidjen Teil be» Äafembereidje» an fiel) ge=

riffen Ijatte, ift feit bem Tobe be» graufanten Tyrannen l'ifiri tief berabgefunfen. Um 1890
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fjatte bor angeblidje Rupferreiäjtum ßatangaS bie Slufiuerffamfeit ber Setgier auf fid) gejogen,

1"o baf3 mehrere (Jrpebitionen borthiu oeranftaltet rourben. üötfirt mar anfangt entgegenfommenb,

fudjte aber bann 3(uSf(üd)te nnb jögerte, bem Seriangen oon StairS uub Sobfon 311 entfpredjen

nnb fein Sanb unter ben Sdjufc beS Kongofiaateä 511 fteHen. 3 1» Verlauf ber immer erregter

roerbenben Serbaublung tötete ber Seigier Sobfon ben Häuptling burd) einen Sleoofoerfdjuß,

fjatte aber bie fübne Ttjat gleichfalls mit bem ßeben 311 bejahten. Tie ineiftert Untertanen

DifiriS (jaben fid) feitbem roieber unabhängig gemacht, nnb nur roenige erfennen nod) bie

Söitorität feines So^neS an.

jiörbiid) oon ben jutefct genannten ©ebieten blühte baS 9ieid) beS iiafongo in ber oon

ben Sßarua beoolferteu Sanbfdjaft llrua. (SS erftrecfte fid) oon ben ©renjen beS Sunbareidjeiä

oftlief) Bis gegen ben Tanga=

nijifa nnb oon 8° bis 5° fübi.

breite, b. I). bis in bie üRätje

oon SGnangroe nnb über ben

Suruga biuauS. Tiefes Sieid)

mar bem Sunbaretcfj übnlidi,

feine ^errfdjerfamilie and) mit

berjenigen oon Sunba ftamm=

oenoanbt. GS mar in oiele

Tifüifte geteilt, bereu jeber

oon einem Statthalter (RÜ0I0)

regiert roarb. 2(uf;erbcm bean=

fprudjte ber Rafongo bie £crr=

fdjaft über mehrere Stämme

am Tanganoifa fotoie über

bie SBaguba nnb über Ufambi

am oberen Somaiuifluffe. Ter

Safongo nalmt göttltdje Gljren

für fid) in 2lnfprud). •

Sie Religion ber SBama befiebt aus einem SllmenfultuS: ber Seretjrung eine« mädj=

tigen ©ö|en, ber at§ örünber ber Tnnaftie gilt. Terfelbe ift fefjr gefürdjtet, fjat eine %eü\dy-

fjütte als 2lufentbalt uub rourbe fogar mit einer Sdjioefter beS regierenben Rafongo oermäblt.

Tie ftleibung ber SBarua befteljt geroörjnltdj nur aus einem ©erjurje, itjre Saartradjt bagegen ift

feljr oerfdiiebenartig; ein Seifpiel ift obenftefjeub abgebilbet. S)ie 9?eftbenj beS .ttafongo beftanb

311 Gamerons 3^* ouä cu,er jiemlid) großen, oon einem SßaQifabenjaun umhegten i'ienge tun=

ber, oben [püj julaufeuber fürten, in bereu 2Jiitte eine ebenfo gebaute große igaue ftanb. Ter

Ginbrud) ber arabifdjen SHaoentjänbler uub bie Kämpfe 3toifdjen biefen uub ben Seigiern

[jaben and) biefeS ©taatSroefen oöllig erfdjüttert. <Bd)on 1893 mußte ein großer Teil ber

Seoülferung in bie SBälber flüditen ober fid; in bie fühlen ber Halfgebirge jurücfjteljen. Ter

21uf ftanb am oberen Rongo 1898/99 bürfte bie tiefte ber bier beftebenben größeren ftaaten=

artigen ©ebilbe oollenbS über ben Raufen geioorfen baben, fo bajj roofjl and) Ijier 311m

Sorteile ber Seigier eine fo loeitgeljenbe 3etfpfttterung eintreten loirb, mie fie im größten

Teile beS Rongoftaatel foioie in ben anftoßenben portugiefifdjen uub franjofifdjen ©ebieten

bereits 311 finben ift.

Diadi Stanley.)
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S5er grojje Kongoroalb fdjeint nur in feinem nörblt<§en Keile bie Sogenannten 3roetÖ:

flamme 51t enthalten, ©raf ©öften fant auf feinem 9Jcarfd)e ootn Kioufee 311m Kongo juerfi in

baä Sanb Sutembo, baS afö „ein 3Rufier jainntcroofler unb erbärmlicher Kleinftaateret" be=

Seidmet roirb unb oon arabifdfjen unb SKannemabanben ganj ruiniert mar. 3Wand)e ©ruppen

ber ÜEBatembo, tote bie liffiarmafaito, finb oon Heiner ©eftalt, offen, freunblid), bem Slcferbau

jugetban unb im S3efuje oon gefdjieft befeftigten 2Bor)nplä|en. Tann folgte HJttafäji, bas grojje

Torf Karoareroareä, ber hjer im Sanbe ber SQSalegga roenige ^aljre uorljer einen eigenartigen

Sflaoenftaat gegrttnbet tjatte, beffen berrfdienbe 3}ölferfäji<$t avß äRarroema unb anbeten be=

ftanb. 3Kan trieb bort 9?ei3bau, SBeberei, Töpferei; bie SBalegga befanben fid) im 3uftctnbe ber

Unterworfenen. DJodj weiter meftlid) traf ©öfeen oiele Sfajeidjen einer offenbar erft fürjlidt oer--

nidjteten Kultur, roäbrenb nun alles in üBerroirrung unb beginnenber llmgeftaltung mar.

9(uf portugiefiferjem 33oben Ijat früher ein größeres Dvcid) fübroärts com unteren Kongo

beftanben, ba3 alte Königreich Kongo, beffen Seroorjner ein äufeerlidjes Grjriftcntiim an=

genommen hatten. Gs" Ijat fidj längft in feine Teile aufgelöft, unb obwohl ber Häuptling noch,

je|t ben ftoljeu Titel eines
1

fatljolifdjen Königs* bes Kongo unb feiner 3uflüffe trägt, erftreett fid)

feine 3Jladjt oom §auptorte Söibanji ober San Saloabor aus bod) nur nodb über einen fleinen

Söejirf. 2lud) bas Gljriftentum mar bis auf bie legte 3eit ftari im Siücfgange begriffen unb über=

Ijaupt fo roenig tief eingebrungen, bafj e§ 5. 23. bie SBolpgamie ntdit hatte oerbrängen tonnen.

SBeiter füblid) roolmt bie roidjtige ©nippe ber Sunbaoölfer, bie faft bie 511m Gunene

reiben unb foiuotjl bie Küftenebenen als* and) bie SBorfrufen ber inneren Tafellänber befegt Ijalten.

^rjxe Spradje ift roeit oerbreitet unb gilt als eine Slrt allgemeinen SerftänbigungSmittefö,

namentlich bei ben £ianbelsrcifeu ins innere. Gs Ijat fid) eine 2ftifcr)raffe portugiefifd)=afrifa--

nifdjer 91 rt berausgebübet, bereu 3JHtglieber als 9lntbafiftas* unb SJibenos bejeidjnet roerben; im

SBefifc eines ftarf ausgeprägten Sinnes für ben £mnbel, roaren fic es oorjugsroeife, bie fdjon

oor Satjrjeljnten roeite 3t' ge in bas; innere unternahmen, allerbings oielfadj int Sfntereffe bes*

Sflaoenbanbels. Stile 9Jiifcblinge unb biejenigen SBantu, roeldje mit ben SBorrugiefen in näherer

SSejtetjung fteben, roerben von biefen rooljl als ^retoS, b. I). „Tunfeifarbige", bie gatt3 unab=

gängigen, „roilben" Stämme aber als" 9iegros* bejeidjuet.

e) 2?erfd)icbcnc 2?ölfcr im inneren Songoftaat.

Unter ben bisljer nod) ntdit genannten, ganj ober oorroicgenb int Kongoftaate rooljn=

Ijaften SSölfergruppen finb bie uerfdjiebenften Kulturrtjpen oertreten. Gs gibt gifdjers unb

Slcferbauoölfer, friebfertige, anfdjeineitb in ben Organismus beS KongoftaateS fdjott jtemlid) feft

eingefügte Golfer neben foldjen, bie bei ber erften ©elegenljeit 511 immer neuen 3lufftanbS=

oerfudjen fdjrciten. 6ati3 311 trauen ift ben roenigften biefer Wolter, unb barbarifdje ©ebrättdje,

nantentlid) aber bie Slntljropopbagie, roerben offen ober oerftoljlen felbft in ber 9iäbe ber Tantpfer;

routen unb ber belgifdjen Stationen nod) ausgeübt.

3luf ben unfein unb am tinfeit Ufer bes unteren Kongo normen bie 9Jiufforongo, ein

Aifdjeroolf, roäljrenb auf bem redjten Ufer bie Kafongo unb nürblidjer bie i'tatjombe (i|en.

v
il>ieberuin auf ber Sübfeite rool)nen bie kafongo, bie cor ber Grbauung ber Kongobarm häufig

als ßaftträger gebraudjt mürben unb meift an bem gel;len jroeier Sdmeibc^äljne int Cberfiefer

Eenntlid) finb. 3llle biefe Wolter finb einanber feljr älmlid;, ba bttrd) ben früheren Sflauenljaiibel

unb bie oft bttrd) ganj geringfügige Umftänbe oeranlajjten SBanberungen unb SSerft^iebungen

ber Stämme bie Unterfdjiebe fefjr oerroifdjt roorben finb. 3intg i
'

rt ff meint, baf; man fid; am
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unteren Kongo oergeoenä natf; einer gerotffen Originalität in ben Slnfdjauungen, Sitten unb

©ebräudjen umfelje. 35ie Sieger am unteren Äongo finb, gCetd^faQs und) ßintgraffS Seobad>

hingen, siemlid) roofjl genäljrt unb »on guter 2Rittetgröfje; bei ben JBtofdjirongoS auf bem Süb=

ufer fann man mirflid) fd)öne, impofante Uiegerfiguren fiubeu.

33on ben DgoroedueHen bis jum Stanlen }>ool unb frrecfenroetfe bis Üolobo luoljiien bie

Satefe. Sie finb f)ier bie Ferren ber Äongoufer, befdjäftigen fid) faft alle mit £anbel unb

Sdiiffaljrt unb jeidjnen fid) angeblid) burd) etwas bunflere Hautfarbe oor ben übrigen Santo

au§. Ülnbere SSöIfer beä mittleren Kongoftaateä finb bie Sananji aufwärts neun ikffai, tbätig,

fjanbcltreibeub unb für mandje Stämme in Sitten unb (Sebräudjen ein ©egenftanb ber

"Jiadjaljmung, bann bie SSalolo am Diufi

unb bie gutbegabten SBangala am Strom

abwärt» oon ber 3KongaIamünbung, bie

SBauterS afö bie watjren Slruleute beä^mw
ren bejeidjnct Ijat, foroie bie Sapoto unb bie

SBafofo. (SSgl. aud) boJ nebenfterjeube 23ilb

eine» Häuptlings uoin mittleren Kongo.)

^m ©ebiete bei Uelle unb Ubangi

fitzen jaljlreidje Stämme, benen, ärjnlidj

wie üjren norböftlid&en -Kadjbam, Der Äan=

nibaliemu» nodj befonber» tief im 23lute

ftedt. ©er SBifdjof Slugouarb, ber auf

einer SUtiffionSftation tief im inneren ner=

weilte, pflegte fid) wof)l ben 33ifdjof ber

ilienfdjenfreffer 511 nennen. ä£ir erwähnen

nur bie 33anfa, bie ©obu, bie ein roenig

an -Kubier unb fogar an Semiten erinnern:

t>m 8an$iri unb bie fdjon ben 3Kam=3Jiam

näberftehenoen Safara.

^m Dften jroifdjen bem Sontanti unb

bemJangamjtfa fjabeu bie Araber mit ihrem

rüdfidjtslofen SSorge^en eine bcfonberS grofje SSötteroenoirrung angestiftet. 25a rooljnen bie rjocr)=

gewachsenen, tapferen, fannibalifdjen Satetele jroifdjen bem unteren Subefu unb bem 8ualaba.

Diörblid) com ßufuga rootjnen bie gefürdjteten, in beu Girren ber [efeten 3abre oft genannten

Sftannema (f. bie 3lbbübimg, S. 117). 93or etioa 30 Safjren begannen Straber au-i Sanfibar

fid) in iljrem Sanbe feftjufe^en, roidjtige Drte, roie Dtyangroe unb Äafougo, entftanben. Sie IjeEU

braunen, gutgewadjfcnen SDianuema lieferten beu Arabern bas ennünfdite Solbateninaterial für

ihre Siaubjüge, unb biefer llmftanb foroie iljr Kannibalismus bat bie 3Rannema mit 9ied;t übel

oerrufen gemacht; all geiftig tiefftebeub barf man fie aber ntdjt bekamen.

SefonberS gut befannt geworben finb bie jwifdjen bem ftaffai unb beut Sanfuru
wobnenben Stämme ber öaluba, oon benen bie 2kfd)i(ange nur eine Unterabteilung bilben.

2. SBolf fdjilbert bie fpradjlidje unb burd; ifjre SBanberfagen oon beu Satuba abroeidjen=

ben äkfuba als fdjön unb fräftig gebaute SBübe. 3$re SeKeibung beftebt auSfd&liefjlidj in ein=

(jeimifdjen, aus
1

ber Sßalmfafer tunftuoll geroebten £ntfttüd)ern, bie fie ebenfo roie iljre ginger=

uub 3e$ennägel rot 311 färben pflegen. Sas* gelten ber beiden oberen SdjueiDejälmc, bie beim

:it mittleren & o n g o.

Hanler).)
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Eintreten bor 3Jlannbarfeii (jerauSgefdjtagen roerben, ijl ein allgemeines StatnmeSjeidjen. Tie

SBajfen biefer Stämme finb mit grofjer Sorgfalt uub Kunftfertigfeit gearbeitet, unb alle ibre

Sadfen tragen ben Stempel beS Eigenartigen uub ttrfprunglidjen. Tie ^Dörfer unb gelber

finb gut gehalten, ja es werben fogar Heine eingefriebtgte Gärten erroäfmt. Tie gelbarbeit

liegt beu grauen ob.

2ludj bie 33afd)itange uub bie fdjon einmal genannten Jliofo setdjnen fid) nadj oon ^raucoi-S

burdj gejducfteu getbbau auS. Nebenbei betreiben bie Stämme am £fdjuapa unb Sajfai in

gaiifriegev, SBefiafl'UEa. (3!ad) Ju SgailCu.) JSjL Xeit,

auSgiebigfter Sßeife ben gifdjfang, für ben fie fid) jroeclmäfjige Anlagen getnaclji babeu. 2115

gute Sögw unb ßänbler finb unter anberen aueb roieber bie >\iofo berannt. Sie finb jmar Hein,

aber au§erorbentlidj lebhaft unb energifdj. 2(1-3 Sd;miebe tjaben fie faum ihresgleichen.

2(u* bem ©efagten gefjt fdjon beroor, bafj bie geiftigen gätyigfeiten aller biefer Golfer nid)t

gering fein fönnen. äBiffmann Ijat bie 33afd)itange eine Kation oon renfern genannt, benen

baS SBort „warum" immer auf ber Sippe fdnuebe. Tie SBerfe ihrer ftmfifertigen Äjänbc oerbreU

ten fid) burdj ben ^anbel roeit in bie umliegenben Sanbfdjaften. Sateman bejeidmet fie al>3

eljrenljaft, tapfer unb juocrläffig, audj fdjeiut bie Stellung ber grauen P« beffer 311 fein als

geroörmlid). Übrigens jerfaHen alle Stämme in fo oiele Untergruppen, bau biefe günftigen Ur=

teile feineSroegS auf fänitlidie jiitreffen fönneu.
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f) fian, Wpongioc unb anbcre ttorbtoeftlidje Stamme.

2(udj auf franjüfifdjeut Gebiete madjt fief) bie 33ieltyeit der Stämme, tue umbt alle SSantu

ftnb, febr geltenb. 33antu finb audj bie Jan, bte 5ßaf)ouin3 ber gfranjofen, aüerbingä metjr

ber ©pradfje al-3 ber Sß^t)fiognomie nadj. Sie 33ölfergruppen ftnb aud) bier burdj neuerliche

ÜEBanberungen unb iöerfdjiebungen febr burdjeinanber geroürfett roorben. Sie Jyan unb oor

if)iten bie Safalai ftnb au$ beut inneren nadj ber Seelüfte »orgebrungen, unb bie Saoüi unb

onbere geben uont unteren Dgotoe au» nadj beut Kongo oor. Sie 33afatai tauten ntefir ootn

Süboften, bie gjan oon Dfien unb SRorboften. Sie Saralat finb je|t jmttcift am linfen Ufer

beS Dgoroe unb am Unterlaufe be§ SRgume ju finben; fie roaren einft Säget unb ßüfenarbeiter,

baben fiel; aber neuerbingä mebr beut .Raubet jtigeroeubef, fo bafj i(;re Spradje in einem grofjen

Teile bc» Dgoroebecfenä al» SSerftänbigungSmittel gilt.

Siocf; merfroürbiger ftnb bie fdion genannten gfan (f.
bie Slbbilbung, 3. 394), oon

benen mau um 1820 juerft fjbrte, unb bie 20 ftafyct fpätei am ©abtut noef» roenig cjefanut

roaren. 3e|3t finb fie in jiemlidj grofser $aty bis an ben ©abtut unb Dgoroe unb fieHemoeife

an bie Rufte »orgebrungen. Sie roerben al» hellfarbig, bärtig, {jodjgemadjfen, ernftljaft unb

intelligent gefdjilbert Jluberfeit» roaren fie aud) arge .Kannibalen unb finb e» 31111t -Teil raotjl

nod) beute. Sie» unb einzelne fonftige nbcreinftiiniiiuiigen fjaben baju geführt, bie gan al»

roeitoerfprengte SBerroanbte ber 3fäam=9?iam 31t betrachten.

Sie SDcpongroe am ©abtut finb edjte Santu; tfjre Spradje ift roettoerbreitet, tbr ©ebiet

aber ift gegen früljer oon ben aus beut inneren nadjbrängenbett Stammen eingefcljränft luorben.

Sie gelten alß begabt, aber träge. SSom iluilu bi» 311m Kongo tüoljneit bauptfädjlidj bie Saftote,

toeldje bie Sßortugiefen Rabinba» nennen; biefe fcbjiefjen fid; fdjott mefjr ben Kongoftämmen

an unb baben früljer audj 511m Königreiche Kongo gebort. Sie finb im galten tl;ätig unb in=

teütgent unb roibmen fidi beut |janbel unb ber ^nbuftrie be» SootbaueS. Sief im inneren be»

franjöftfdjen ©ebiete» treffen mir äljnlidie, unter fid; febr oerfdjiebenartige, oielfad) aber bem

Kannibalismus ftarf jugeroanbte Stäntuie, roie im 'Ji'orboften be» Rongoftaate». -Kon Sorben

ber an» beut Suban begann, gcrabe als bie gftanjofen in btefe» am [ängften oerfdfjtoffene ©ebiet

Üiittelafrifa» einbrangen, ber arabifdje (iittffitf? fid) ftärfer unb oertyängniSooD für einzelne

Sjpebitionen geltenb 311 madfjen; ba» toacbjenbe 3(ufel;en ber Europäer f;at l;ier aber foldje

Reiten ber SBerroirrung, lüie fie am oberen Kongo eintraten, t>erl;tnbert.

F. Staaten unb Skotomen.

a) Sic portttgtcftfdjc SBcfiluing Angola.

3cod) immer ift ein bebeuteuber Seil ber roefiafriranifdjen Rufte mit ifjreni «interuinbe

portugiefifd)er 33eft|. StefeS grofje, geroö(;nlid; unter beut SKatnen Slngola jufaiiiiueugefafjte

©ebiet bat einen Umfang oon 1,315,460 qkm. Sie SSolfömenge ift nid)t leiebt genau 311 ermit=

teln unb toirb bafjer fefjr üerfdjicben angegeben. SBäb^renb ber ,,©otbaifd)e §offaIenber"bie 3'^t

0011 4,180,000 bringt, fdjlägt ba» biplomatifd)e „SSabemecum" be» ©rafen ilin»fi) Die ©efamt=

beoöKerung nur auf 2,400,000 an, unb §. §. Qotjnftoit tjielt (allerDtug» 1S8ÖJ 3 SffHÜionen für

bie rtditigfte ftafyl. Sie 2ut}af)l ber 2Beif3en beträgt angeblid) nid)t oiel über 4000, nad) Dem

aintlidjen ..Atmuario estatistico" jebod) 12,285; aufjerbem ftnb aber oiete9)lifd6Knge uorljaitben.

gn ben (e|ten SaB^rje^nten bat Portugal ben früljer faittn beamteten 33efi| nid)t nur eifer=

jüd)tig fcftgeljalten , fonbern fogar nod) 31t erweitern gefud)t. 3roar »'"Bte ber Traum uon
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einem grofjen, oon einem SWeere 311111 onberen reidjenben portugieftfdjen Rolonialreidj enbgütttg

aufgegeben roerben, aber bei ber Slbgrenjung be§ neuen RongoftaateS gelang e3 Portugal, bie

Sübfeite ber Rongomünbung unb andj ein Heineä ifofterteS ©tuet ber Rufte nörblicl) com Kongo,

Den fpäter 311 betradjtenben SDiftrift oon Rabinba, ju erhalten, unb neuere Verträge mit bem

Rongoftaat unb Englanb (julerjt am 20. 2luguft 1896) brauten einige Grroeiterttng im ©üb=

often. 3lber ber reelle SEert ber £anbfd)aften bei inneren ift jur Seit für Portugal febr gering.

TaS Rüfienlanb ift in roirtfdjaftlidjer Sejtefjung von ber 3iatur yvax nid)t 6efonber3

glänjenb, aber and) nidjt ärmlich, auSgeftattet. ®ie rroptfdie Üppigfeit läfjt allcrbingg bjer

fd;on nad;; nur ber -Korben beä £anbe§ roirb nod; auSreidjenb beroäffert, ber ©üben gegen bie

beutfdje Örenje bin ift äiemlid) bürr. Gr ift aber etroa? gefünber aU ber Sorben. Qm mittleren

unb nörblidjen Teile ber Kolonie tonnen nodj mandje rroptfdje unb fubtropifdie ©eroädjfe mit

Erfolg gebaut roerben, oor allem Kaffee unb güdtxxofyc. Siamentlid) ber Kaffeebau, ben oiel=

fad; and) bie ©ingeborenen betreiben, ift loljneitb. Kaffee roirb aud) ausgeführt, roogegeu ber

geroonnene 3mfer im Sanbe felbft nerbraudjt roirb unb ben 23ebarf nodj nidbt einmal 311 betfen

fdieint. ätuSgefiirjrt roerben aufjerbem SßalmiSl, 5ßalmnüffe, Rautfdjuf, Erbnüffe unb etroaS

Elfenbein, im ganjen für etroa 16—17 iiiillicmeu 2Jcatf, roäljrenb bie Einfuhr, meift europäifdje

Sßaren, etroa 13—14 Millionen 2Jtatf SBert erreidjt.

SBeite ©ebiete im füblid;en Teile be§ SanbeS unb auf Ben <god)f(äd)en bei Snneren finb

oielleidjt für SHefföudjt geeignet, ©tredenroeife rommt aber bie Tfetjcfliege oor, unb eingeführtes

europäifdjeS SSiefj fdjeint bas Klima Slngola* im gaii3en fdjlcdrt 311 ertragen; felbft &imbe unb

Rafcen follen ausarten. Ginige -Bttneralfdicnje, befonberS Kupfer, mögen oortjanben fein, aber

ba» Klima, ber 2Irbeitermangel, ber niebrige Sßrete bc§ -KineralS unb bie roeite Entfernung ber

gunbftätten non ber Rufte haben Sergbaunnternelnnungen bisher nidjt jur Ülüte fominen

[äffen. Ter ©üben bcS SanbeS »erbanft beut falten l'luftriebroaffer ber Küfte nidjt blofj ein

oerfjältntemäfjig fübleS Klima, fonbertt aud; bebeutenben gifdjreidrtum bei äfteereS.

2llle biefe Hilfsquellen aber finb oerfjältniämäfjig fpät unb nodj ofjne rechte Energie in 2ln=

griff genommen roorben. 3BaS bis oor wenigen iöafn-jetjivten in 2tngola oorjugSroeife blülite,

baS roar einmal ber Taufdjbanbel mit ben Stämmen bcS tiefen inneren, ber auf beftiiinuteit

Rararoanenftrafjen unb mit grofjer £>ciiulidjfett unb <Qanbel3eiferfudjt betrieben rourbe, unb

bann ber ©flaoenbaiibet. Tie beiben roidjtigften ine- Sinnenlanb füfjrenben ©trafen gingen

oon £oanba unb SengueHa au£. 2tn ber erfteren liegen baS feiner §ifce roegen »errufene

Sonbo am Koanja, Sßungo 2lnbongo (ober SJJbongo) unb SManfdje, aüeä Drte, bie in ben

älteren 9>teifeberidjten öfter» ermähnt roerben. Tic fübliäjere SRoute non SBengueHa aus, bie 3. 23.

Sameron auf feinem SSege oon 9}nangroc jur Küfte 6enu|te, füi;rt 51t bem föodjlanbe non W)i

unb weiter 31t ber SBafferfdjeibe srotfdjeu Kaffai unb ©ambefl grüfjer roaren biefe beiben

©trafien ^auptrouten für ben Transport ber ©ffar-en nadj ber Rufte, bodfj (jat ba§ Eingreifen

ber europäifd&en 3Jtäd)te unb ber Umfdjroung ber Serljältniffe in Slmerita ben frütjer in fefjr

grofjem 3Jlafjfta6e betriebenen Sflaueutjanbel allmälilid) gelähmt; als jebocrj feine Sflaoen nad)

21merifa nteljr aufgeführt roerben fonnten, fdjeint längere 3«it noefj eine 2trt oon ©Maoen^an=

bei nad) ben portugiefifdjen ©uiueaiufeln beftanben 311 Ijaben: Ganteron beridjtet, baf3 1875

oon SWoffamebeS au» folcfje Transporte ftattfanben, unb nod; 1890 rourbe in Rapftabt ein

oerbäd)tige§ 3d)iff angehalten. 2)ctt bem 8f[aoenf;anbel erlitt natürlid; aud; ber übrige ,S>anbel

auf ben SBinnenftrafjen, ber 3. 33. ba» Sunbareidj mit europäifdjen Sengen unb anbereit l'lrtifeln

oerforgt Ijatte, eine grof3e©d)äbigung, unb ein bebeutenber Teil ber Ijaubeltreibenben 33euölferuug



Staaten unb Solontert. 307

2(inio[ae mujjte neue (SrroerogqueHen auffudjen. 3Jtan barf alfo faiint über bie geringen Kultur=

fortfdnitte Slngolai, bie immerhin nod) gröfscr roaren aU bie in Siocambigue, ferjarf urteilen.

Einen ©rfafc für ben Stange! fdjiffbarer Ströme, bie and) in 2tngola uteift in 3trom=

fdmcllen oon beut i£afeUanbe berabftürjcn, bat man in bei Erbauung oon Gifenbafjnen ge=

fucfit, bie freilid) junädjft nur Sacfbabuen bleiben tonnen. SSon Soanba au>5 gebt jefet eine Cifeu-

bai)\\ in Dielen SBinbungen über baä Tafellanb big jtim redjten Ufer bei SucaDaftuffeä, fte foil

btv i'iataufdje oerlängert roerben. Tic Salju erreicht 842 m .'ööfje, Durchsicht fd^öne Sanbftfjaften

Säo ^aulo be Soanba in älterer 3 eit - ( 3 'a4 ^fiotograpljie.) 2!g[. 5>£t, 3. 3'JS.

unb ift im ganzen gut gebaut, bat aber runb 100 SÖKllionen üJiarf , b. (j. 275,000 9Jtarf

pro Kilometer, gefoftet.
sDian befahlt fte in jroei lagen mit Übernadjtuug in genja. 2h'd) &«

Sengueüa mar fdion eine Gifenbabn nad) beut SSororte (Eatumbella oorbanben, ift aber, rote e»

fdieint, roteber außer Setrieb gefegt roorben; mehrere neue Sinten finb orojeftiert. SMe ©e=

famtlange ber im ^Betriebe befinblidjen Staunen betrug 1899: 393 km. Sin Telegraphen^

linien roaren 1898: 1299 km in betrieb, roaä DerfjältniSmäfjtg nod; ntdjt viel ift, aber es finb

bod; bie Drei rotdjtigften Stüfienftäbte an beul SBetttetegrap^enneg angefdiloffen. Sßoftanftalten

gab es 1896: 57, bie galjl ber in Singola bleibenben 3enbungen überftieg 350,000, unb bie

einnahmen ber Sßoft roaren febon etrool Ijöber afö ihre ausgaben. Tic äSerbefferung unb

SSerme^rung ber Sampferlinien au ber ganjen afriranifdjen SBeftfüfte ift audj ülngola mit ju

gute gefommen. Tagegen fcpefjt ber Staat3§aug{jaÜ ber Kolonie für 1899 1900 mit einem

gehibetrag oon 1,110,000 üiarf ab bei einer Einnahme oon ungefähr 5 ühüionen SDtarf.
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9lii ber Küfte liegen einige alte nnb Bertyältntemäfjig gut gebaute Stäbte, bic jebod) mit

?luSna!)iue ber füblidjften, bisber feinen angenehmen 9lufentl;alt für Europäer gewährten. Unter

ben nörblidjften Mftenorten tritt ber jiemlidj lebhafte, aber l;öd;ft ungefunbe £anbeföpla$

Stmbrij beruor. 3Kan nevfdncft uon bicr, roenn and; nid)t in fefjr großen SDtengen, Erbnüffe,

.Uautfdiuf, Slbanfonienbaft jur Sßapierbereitung unb neuerbing§ befonbers Kaffee. iHmbrij liegt

auf bem ©ipfel einer 9lnt;öl;e, bie tum ben äKeereStueHen befpütt wirb. Oben mobilen bie

üffieifien; ein >$<fyafifoeQ führt jur Stifte hinab. Sie öffentlichen ©ebäube befanben fid; nad;

ber r>iellcid;t beute nidjt mehr ganj jutreffenben Sdiilberung ©erpa pntoä in jiemlid; fläg=

lidjem ,3uft<Mibe: bie 3Bo$nung be§ bödiften Beamten mar menig beffer alä eine ©djeune unb

(teilte einen lebenSgefär)rli($ert Aufenthalt bar, auf bem g-riebijofe mürben bie bei Sage beerbigten

£eid)en naditS bie Seute ber Hyänen.

Sie £>auptftabt Sao ^aulo be Soanba (f.
Slbbilbung, ©. 397), bcrSifc beS ©enerak

gou»emement§, uielfad; blofs Soanba genannt, ift burdj einen für eine afrifanifdjc Kolonie

ftattlid;en S)om au3geseid;nei. Sie alte, fd)on 157G gegrünbete ©tobt gilt oiiä febr ungefunb,

foll auch faum mefjr als 15,000 (Jinmobner befüjen unb mar ganj befonberS am Sflaiieii=

Ijanbel beteiligt. Sann folgt 9iouo Siebonbo, baä gleidjfaflS bis oor {urgent als ein £aupt=

plafc be§ Sflar>enbanbelS galt, unb ba§ miditigere 33engu eil a, eine malerifdje, umfangretdje,

mit bübfdjen ©arten uerfebeue unb von btdjtem SBalb umgebene ©tabt. g-rüber fameu grofje

Sararoanen aus bem inneren I;ierl;er, bie in ben grofjen, oon bebetften ©alerien umgebenen

„SpatioS" ober £öfen iljren Saufdibanbcl trieben. Sie meiften Käufer au ben febr regelmäßigen

©trafen haben nur ein ©toerroerf unb finb aus 3ieÖel» erbaut, bie an ber ©onne getrocinet

finb. SengueÜa beftfet feinen eigentlichen £mfcn, fonbern bie Sd;iffe muffen meit ab oom Ufer

anfern. Sic ©tabt l;at eine l;übfd;c ilirdje unb einen anmutig gelegenen eingezäunten griebbof.

Sie Sßofmungen ber europäifcSen Seoülterung finb auf allen Seiten uon ben fürten ber Sieger

umgeben. S3on Sengueüa aus roirb jumeift ©ummi unb Elfenbein uerfdiifft; namentlid; ben

©uiuniibanbel bef;errfd;t eS fo meit, baf? eS 1897: llr2$ alles aus Stngola aufgeführten ©umnriS

auf feinen äJcarft befam, etroa 1,700,000 kg, baju auä) an 300,000 kg Sßadjg. 9ieuerbingS

trifft mit jebem Stampfer roeitereS faufmännifdjeä Sßerfonal für bie aufblüfjenbe §anbeisftabt

ein, fo bafj nad; einem beutfdjen iUmfulatSberidjt bereite-. SBorjnungänot berrfdien foll.

Ser §auptort beS ©übenS ift baS erft 1840 eutftanbene 9)ioffdmebeS (f. bie 9lbbil=

bung, @. 399). Sie non naeftem ©anb umgebene, nur menige ©arten unb Sßftanjungen

befi|enbe ©tabt bat jinei lange, ber ftüfte parallel laufenbe §aupt|'tra6en unb mirb uon oer=

baltuiSinafjig Dielen SBeifjen beroobnt, bie fid) unter anberem mit ber Ausfuhr non gifdjen

nad; ben benachbarten Süftenplä|en unb nad; ©5o Gliome befdiaftigen unb als SiüdEfradfjt

baS liier uatürlid; fef)r gefudjte ^rcnnljolj einführen. Süufserbem mirb ©ummi unb Web

ausgeführt. älioffdmcbeS ift aud) ber ^afen für eine Slnsabl fet;r langfam aufblüljenoer

9lnfiebelungen im inneren. Unter biefen ift föimtpata ju eriiHilmen, meil fid; in feiner 11 in

=

gebung Suren uiebergelaffen l;abcn, bie bis l;ierl;er auf iljren SBanberjügen gefoiunien roaren.

Sie batten bereits begonnen, äi>ed)felbeiraten mit ben 5ßortugiefen einjuge^en unb bie portu=

giefifd;e Cberl;ol;eit anerfaimt, aber fie mürben burd; bie Steuerpolitif ber Sßortugiefen jitiu

Seil ueranlafst, fid; roieber über ben Äunene äitrücfjujie^en, unb nur roenige non il;nen finb im

Sanbe geblieben.

SGBeniger midjtig als bic Süftenfiäbte finb bie portugiefifdjen 9lnfiebelungen unb Stationen

im inneren beä SanbeS. 3ft eS für bic ^ortugiefen ein Vorteil, bafj unter beu 9tegerftämmen
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be* inneren eine große 3«'Ü>litterung herrfdjt, fo ift bodj audj bie portugteftfdEje Autorität

meift febr gering geroefen. ©in großer Teil be£ Iginterlanbeä tonnte längere ooit Ijinburdj afö

jtemlidj unabhängig gelten, unb [elbft 33ir)e mar uon ben 5ßorhtgiefen nidjt bauernb befegt. Sie

$al)l ber (feiten reinblütigen) Sßetßen auf ben Stationen be-i inneren ift geroöJinItdj gering:

foll bod) felbfl oon ätmbrij nad) Soanba fein weißer ÜJann 31t ßanbe gelten fönnen, weil ber

Häuptling tum 2)iufullu ihm faft unter ben Kanonen beS ftoxtä oon älmbrij ben Turdjgang

EaubungäptaS ton Sloffdinebcä. (31a$ SPDotogvapSie.) Sgl. left, S. 398.

»erjagen mürbe. 35ie Ai'udjtbarfeit einzelner ©trtdje roitb aber feljr gerühmt, fo baß bie ätnlage

uon Spflanjungen in größerem äKaßftabe fidj motu lohnen mürbe, notau§gefe|t, baß bie 3Ser=

binbungen mit ber .s'Uifte oerbeffert roerben.

$tn gangen befinbet fiel) 3lngola gegenwärtig in einem Übergang* ftabinm: bie alten

überlebten ßuftänbe [äffen fiel) nidjt meljr aufredet erhalten, ben Slnforberungen ber ©egen=

mart fann man fidj aber nur langfam anpaffen. G'3 ift aber geroiß übertrieben, menn be=

Ijauptct roirb, baf; Angola nidjt otel meiter gekommen fei, aU e-i im IG. 3al;rb,unbert mar, nur

baß bie Eingeborenen infolge ber Serüljrung mit ben Sßeißen fidj neue ßafter angeeignet Ijätten.

Tie SSerbcfferung ber SBerEeörSroege bürfte uodj auf lange 3«t eine ber Hauptaufgaben ber

Holonialregierung fein.
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b) Ter ftoitgoftnnt.

2Bof)l bie merfroürbigfte ©taatenfcböpfung neuerer 3cit auf afrifauifdjem Stoben ift ber

Kongoftaat. SDtag man im einselnen nodj fo oiel baran auSjufeken finben, er bleibt boefj in

feiner 3lrt 6erounbenmg3n>ürbig, unb es tft bejeidbjtenb, bafj belgifdje s£olitifer unb Sdjrift=

fteller, roelctje ben Kongo in ber äbjtdjt befudjten, SDJotcrial 511 ifjren 2fnffagen gegen bie Kongos

oerroaltung unb bie 6elgifd)e Regierung 311 fammeln, 00H oon ©rftaunen über baS trofc aller

getjlgriffe fjier in wenigen ^aöräeönten ©efeifiete jurücffefjrten.

Ter Kongoftaat fann in ber <gauptfadje eine Sdjöpfung beJ gegenwärtigen Königs ber

Seigier, Seopolb II. (fein 33ilb f. ©. 401), genannt werben, ber fdjon im Qaljrc 1801 in

einer ©ctjxift : „Sie 23oHenbtmg beS SBerfeS oon 1830", auf bie 9iotroenbigfeit ber ©rroerbung

belgifdjer Kolonien fjingeroiefen fjatte. 3n ben Safjren 1866—75 Ratten in faft allen Seilen

2(frifaS, roie roir früher gefeljen tjaben, fo niete baljnbredjenbe ©pebttionen ftattgefnnben, bafj

audj roeitere Greife baburetj gefeffelt mürben unb allmäljlidj 5m Sefdjäftigung mit afrifanifdjen

fragen gelangten. So fonnte, gut oorbereitet, im September 1876 auf Ginlabung beS Königs

ber Belgier in Trüffel eine 33erfammlung ber angefefjenften ©eograpfjen unb SRetfenben ©uro=

paS jufammentreten, bie jur Silbung ber internationalen afrifanifdjen 2lffoeiation füljrte.

Tiefe fjatte ben 3raecf, gentralafrifa, unb jroar junädjfi oon ber Dftfüfte au3, 311 erforfdjen

unb ben föanbel mit bem inneren 51t beleben.

Tiefe ©rünbung gefcfjatj alfo, beoor Stauten ben Kongolauf entbeefte. üftadjbem aber

im SJooember 1877 bie erften roljen Stissen oon StanletjS Kongofaljrt berannt getoorben maren

unb bie geograpfjifdje SBeft in 2lufregung oerfefet fjatten, befdjtofj Seopolb II., ben Sßafferroeg

beS Stromes 511 benu^en unb baS innere nun Ijauptfädjlidj oon Söeften aus 311 erfdjliefjen. ©er

König 30g Stankt) felbft 311 feinen ßroeefen (jeran unb beftimmte ifm jum Seiter einer neuen

grofjen ©spebition, bie am Kongo Stationen grünben unb baS Kongogebiet fultioieren follte.

Ten Sptan jur Errettung biefcS 3roedeS bearbeitete baS in Trüffel am 25. 9iooeinber 1878

gegrünbete Comite d'Etudes du Haut Congo.

2US Stügpunft für baS großartige Unternehmen grünbete ber 1879 auSgefanbte Stauten

(fein 33übm3 f. S. 41) im September bie Station isiui unterhalb ber legten StromfäjneHen.

316er erft Gnbe 1880 gelang eS ifjm, bie teueren 311 umgeljen unb oberhalb berfelbcn, im ge=

bruar 1881, eine jroeite Station, Sfangtjita, 311 grünben, oon ber au» berKongo befahren roerben

fonnte. ^m 9Jcai 1881 ergab ficE) ein paffenber s}>la£ für bie Station -Kanjanga am jroetten

©nbpuntte ber Sdjiffbarfeit beS gluffeä, aber erft im 2iooember 1881 mar ber Stauten ^ool

erreicht 211-3 jebocfj Ijier jur anläge einer oierten Station gefdjritten roerben follte, fanb Stall-

ten bafelbft bereits Grfotge eines 9!cbenbuljterS cor, beS granjofen Saoorgnan be Srajja, bem

eS gelungen roar, uom Dgoroe fjer an ben Kongo oorjubringen. Srajja fjatte bereits 1879 mit

bem Häuptling ber Satefe einen Vertrag abgefdjloffcn, burdj ben baS recfjte Kongoufer an

granfreidj abgetreten nuirbe. ^nfolgebeffen lieferte Stanleij baS lüde Ufer beS Stanletj ^5ool

unb legte bafelbft am 29. 3iooember 1881 bie Station Seopolboille an, oon meldier am bann

baS ganje linfe Ufer beS Kongo mit £üfe eines auf beut Stanletj ^ool jufammengefefeten, mit

ungeheurer iüiüdc über baS 5ßtateait, 100 beute bie (Sifenbaljn läuft, gefdjafften Kämpfers mit

Stationen befeßt rourbe. älußerbem erroarb Stanteij bie Küfte oon Soango bis nadj Sette Kama

unter 2Va°füM. breite, unb 1882—83 erridjteten feine Unterbefetjlcdjaber am Kongo felbft bie

Stationen Kimpolo, Kiuamoutlj, Solobo, ßufolela, 3igombe, j'tquatoroitle, Sulongo, Söangala,
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Upoto, älruroimi unb StanlerjfaHS, oon benen feitbem manctje roieber aufgehoben, öerlegt

ober anberS benannt roorben finb.

Unterbetten fjatte fief» ba» Comitr- d'Etudes du Haut-Congo in eine Association

Internationale du Congo oerroanbelt, öie geroötmliä) abgefürjt mit A. I. G. bejeidmet

roirb. Sie betrieb als fofcfje bie ©rünbung eine» Staates, ber oon ben i'iacbten anerfannt roerben

follte, bannt nidit 511111 Sdiaben ber Belgier eine anbere 3Had)t am Kongo ein Rolonialreid) grün=

ben tonnte. 3)urä) biefe päne reijte Sie Kongogefeüfdrjaft aber 5ioei Staaten, roefdtje in ber Ibat

2lnred)te auf £eife be» KongobecIenS 511 tjaben glaubten. Portugal hatte [ängft ben Unterlauf beS

Kongo unb bie gange Rufte 6i3 5° 12' fübl. breite beanfprudjt, unb granfreiä) liefe burd) Sragja

aud) ba* linfe Ufer bc-S .Üongo jroifdjen beut

Stanley ^ool unb Äroamoutt) reflamieren.

Snfolgebeffen geriet bie Slffociation ins ©e=

bränge unb fudjte oon ben -Düidtten bringenb

Sfoerfennung iljreS SBefitsce 511 erlangen, bie

ibr and) 1884 juerft 0011 ben bereinigten

Staaten oon -Jlorbamerifa ui teil rourbe.

3iad)bein ©eutfdjlanb 511 einer Sonferenj

eingelaben batte, auf ber bie oerfdnebenen 3ln=

jprüdje geprüft roerben follten, trat am 15. 9io=

oember 1884 in ^Berlin bie K 11 g f n f e r e n 5

uifaminen, bie in ber Ibat jum äuSgleid) mit

A-ranfreid) unb Portugal foroie gur 3tnerfen=

nung ber älffociation füljrte. gfreilid) mufeten

feitenS ber letzteren grofee Dpfer gebracht roer=

ben: granfceid) gegenüber mufete fie auf bie

ßoangorujte unb baS gange redete Kongoufer

oon-Dlanjanga an aufwärts oerjidjten unb alle

bafelbft errichteten Stationen bie auf eine auf=

geben, älufeerbem fjatte gfranrreid) fdjou im

Jlpril ein xBorfaufSredjt im|yall eineSSBerfaufS

ber 33efit5uiujen ber 2fifociation erroorben unb oerpfliditete fidi erft 1895, ben Jaü eines SBerfaufeS

an Belgien nicht einrechnen 511 loolleu. "Portugal mar nod) tjartnäcfiger a(S granfreid) unb rooflte

bie gaii5e Hüfte behalten, begnügte fid) aber fdjKefelid) mit ber Sübfeite ber -Dtünbung unb einem

ifolierten Sanbfrüd an ber SoangoKifte, fo bafi ber 2lffociation roenigftenS bie 9iorbfeite ber 3Jlün=

bung mit einem angrenjenben Küftenfrreifen oerblieb, im gangen eine Rüftenlinie oon 37 km,

bödjft unbebeutenb für baS riefige, nad) bem inneren 311 immer mebr anfdjroeHenbe Vanbgebiet.

Sfmmerfjm mar jetjt, nidjt uim fleinfteu Keil burd) bie moblioolleube äßitroirfung S)eutfcc)=

lanbS, bie größte töefafjr befdnooren, meldie baS junge Rongountemeljmen feit feinem 3Jeftef)en

bebroln batte. 2(m 23. gfebruar 1885, furj cor bem Sdjluffe ber Kongofonferenj, fonnte ber

ißräfibent ber Slffociatton, Strand), erflären, bafe mm alle 2Jtäd)te bau neue ©taatSraefen, baS fid)

Unabhängiger Staat bes Hongo (Etat Independant du Congo) nannte, anerfannt hätten.

gn bemfelbeu ^abr übernahm ber .Honig ber Seigier nad) erteilter ©enetjmigung ber belgifdjen

Kammern bie äBürbe eines SouoeränS beS neuen Staate^. Sdjon \n älnfang beo nädjften 3al;reS

rourbe ber 9iegierungSfi§ beS neuen Staates neu SSiüi nad) bem günftiger gelegenen Soma oerlegt.

SönbeiJunbe, äfrifa. if. Jinfi. ^ii

ffönig ber Belgier. 0\ad) %l)oto$rav\
}
i<: )

«aC. lert, S. 400.
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Ter neue Staat mar nun gegrünbet unb anerfannt, aber ein grofjer Seil feine* Giebieteä

mar erft nod) 511 erforfetjen, ja fogar 51t entbeefen. SDieä mufjte bie Aufgabe ber nädjften Satire

fein, bod) geben bie Seigier fetbft 311, baf? mmbeftenä bis 1887 bie ©rforfdjer beä Mongobecfen?

faft augfdjltefjlidj SDeutfäje, Englänber, gheanjofen, Sortugiefen unb Öfterreidjer roaren. ©rfi

jiemlid) fpät traten bie Selgier felbft auf ben Sßtan unb leifteten nun aUerbtngi 2lnerf
=

ennen§=

rocrteS, roobei es bie Statur be§ Sanbeä mit fidj braute, bafj man ftcfj nod) febr lange faft

ganj auf bie glufchnien befdjranfte unb bie Slufnafmie be3 Sanbeä abfett* tum ben glüffen

junädift oertagte.

Sieben ber ©rforfdjung ber 3BafferIäufe unb ibjer Ufer ging fd)on ber beginn ber 9lu3=

beutung unb Sefiebelnng be§ £anbe§ ber, balb aber faf) man, bafe bie gortfdjrttte liier

uidjt fo grofi roaren, nne man gehofft t)atte. Sie Urfadjen tagen barin, baf; in Belgien, beffeit

Seuölferung ben afritanifdjen Unternehmungen anfänglid) ntdjt febr fgmpatljifdj gegenüber;

ftanb, ftd) nur roenige geeignete ^>erfonlid)feiten für ben afrifanifdjen SMenft finben roollten, baß

bie ^Beurteilung ber SanbeSocrljältniffe oielfad) 311 optimiftifdj geroefen roar, unb bafj ftd; nur

langfam größere ©elbmittel befdjaffen Heften. -Ke^rmatä ftanb ba§ ©Reitern be§ gangen Unter=

nebmen-j in naber SluSfid^t, unb tä roar cor allem ber König felbft, ber immer roieber für feine

SieblingSfdjöpfung eintrat.

Gute fdiroere ©eifjel für bie Ijeute unter ber föerrfdjaft bei KongoftaateS fteljenben Santu=

oölfer roar feit langer 3ett ber Sflaoeuljanbel. 3uerft rourben bie Sflaoenrararoanen tjaupt-

fädjlid) beut 3ltlantifd)en Djean 3tigefüt)rt, um mm ba aus> nad; ätmerifa »crfdjtcft 31t roerben.

Süden glaubte, bafs au3 beut Tiftrift, uro Ijeute bie igauptorte ber Seigier am unteren Kongo

liegen, jälnrlid) 2000 9ieger roeggefüfjrt rourben; tmiSafjre 1839 fafj ber Englanber ©abriet im

£afen trou Soanba 37 auf gradjt roartenbe 3iegerfdjiffe, unb erft 1868 mürbe ba§ roatirfdtjemlidj

lebte nadj Slmcrifa beftimmte Sflaoenfdjiff in ben ©eroäffern beS Kongo iron ben ßnglänbern an=

gebalten. 21ber um biefelbe 3^'t begannen im fernen üftorbofien bie Siaubjüge ber ägnptifdjen

Stlaoenljänblcr ftd) biso in ba§ ©ebiet beS Helle au^ubeb^nen, unb gleichfalls 18(38 nabin ber

erfte oon ber Dftfüfte gekommene arabifdje Sftaoentjänbler feinen 2lufcntbalt in Sitwngiue am

oberen Kongo. Salb oermeljrtett ftd) bie 2lraber merflid), unb in beut einigen ftafyct 1874

foüen im bamaligen ©ebiete beS Sultan! oon Sanftbar gegen 30,000 ©flaoen, oon beneu febr

oielc aus bem Kongogebiet ftammten, angekommen fein. Sie Seftfcergreifungen ber Teutfdiett

unb Crnglänber au ber Dftrufte unb bie Sernidjtung ber 3Dtad)t beS ©uÜanä lähmten biefen

für bie faufibarifdieu Kaufleute, befonberS ben berannten Tippu -- Tipp, fch,r geroinnbringenben

ganbel meljr unb metjr. ©urdj bie 2lf'te ber Srüffclcr Slutiftlaoereifonferenj, roeldje am 2. 3lpril

1892 in Kraft trat, rourben bie internationalen SBtajjregeln gegen ben Sflaoenbanbel gteid)=

fant in ein Softem gebradjt.

5>afj bie ©flaoentjänbler ben Untergang iljrcS »QaitbroerfeS frieblid) binnebineit follten,

mar niebt 311 ermarten, unb in ber Tljat füllte ebenfo rote bie oftafrifanifdje Hüfte and; ber

Kongoftaat, ber feine allerbings nielfad) nod) auf fdjroadjem ©rtinbe rufjenben unb mit ber

SBelt nur in feltener SBerbinbiing fteljenben Stationen mittlerroetle bt» in baS ©ebiet ber Stla=

tieuljänbler felbft oorgefdroben batte, einen fdjroeren unb gefäfjrßäjen 3lraberfrieg erleben.

£djon im 3af)re 1886 roar eä 51t geiitbfeligf'eiten gekommen, bod) Ijoffte man bie 0efal;r ba=

burd) befdjroören 31t tonnen, bafj int nädjfteu Qabre ber alte reidje, burd) bie balbe ©reite Stfrtfag

cinfluf;reid)e Stlaoenbänbler 2rippii = 3:ipp unter belgifd)er Autorität 311111 Sali be§ oberen

Kongobiftriftel eingefe|t rourbe. So gemanu man roenigftenä 3«t/ um °'c Sorberettungen 31t
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beut, rote man fidj nidit verhehlen bnrfte, bodi umiitc-ttciOlicbcn Kampfe mit mehr SDhtfje treffen

ju tonnen. £ippu=!£ipp felbft hat ftd) nidit am Kriege beteiligt, beflo mehr aber haben bie

©lieber feiner sablreidicn g-amilie ben Belgiern in beut 1891 emftlid) auigebrodjenen Kriege

ju fdjaffen gemadjt. Ter Seginn bei Slraberfriegei brachte ben Seigiern viele Serlufle, bie

Stationen am oberen Kongo gingen jeitroeilig verloren, bie Grpebition §obifteri rourbe 1892

niebergemeßelt, in bemfelhen ftafyv, in roeldjem and) Gntin Sßafd&a, ber auf feinem $uge nad)

jffieften in bai ©ebiet ber Kämpfe hineingeraten mar, mitten im Kongoroalbe feinen Tob fanb.

Grft 1893 madjten bie Seigier roieber größere jiyortfdjritte gegen bie Slufftänbifdien, weldje von

3htmalifa, beut (Sultan von llbjibji am Tangannifafee, immer roieber Serjiärhmg erhielten,

unb 1894 tonnte ber 2lraberfrieg vorläufig als heenbet gelten.

9iod) roährenb bei Krieges richtete fidj bie 9lufmerffamfeit ber Belgier auf bie Eupferreidje

Sanbfdjaft Katanga am oberen Sualaba, unb eine gange 9ieibe von Gipebitionen, bie 511m

iEei! and; einen mehr roiffenfdjafHieben (Sharafter trugen als anbete belgifdje (Sntbedferjüge,

roenbete ftd; bem Säben unb ©üboften be» Staate* 51t. Tie SRamen ße 9D?arinet, Slleranber

Telcommune, SBriart, Sia, granqui, Kornet, ©tairi unb Sraffeur treten befonberi E)ert>or.

Sdfjon 1891 blatte fidj bie Äatangagefeüfdjaft jur Sluibeutung biefei junädjft freilich 51t erfor=

fdienbeit ßanbftridjei gebilbet. folgenreicher nodj rourben bie Sorflöfje in norböftlidjer 9tidfjtimg,

meldte bie Kongoregierung fdjließlidi 31t ben SBirren am oberen 9HI unb 311 bem bort roieber

begirmenben Sffiettberoerb ber Kulturoölrer in Sejiebung brachten. 3Jcit großer ftcimlidjfeit

organifierten Sanfercf^or-en unb feine Unterbefeblsbaber im ^abre 1S91 am Somofanbi eine

größere ©Epebition; im September 1892, fitrg nad) bem lobe bei gürjreri, rourbe bie belgifdje

flagge am 9iil gezeigt unb im Sabre barauf von ben aui ©min Sßafdjai ©efäjidjte befannt

geworbenen Orten an ber SBeftfeite bei oberen 9iili Sefüj ergriffen. Um biefelbe 3eit brangen

•JliliS unb be la KetljuHe in bai Safjr el ©afalgebiet, fandet in bai bei Sdiari ein. SMefe

3üge führten am 9iil unb roeiter im SBeften 31t roieberljolten Snfantmenfiöfjen mit ben 9Jiabbiften.

2lber auch abgefeljen hiervon ließen fich bie territorialen Erfolge ber Sorftöße nad) 9iorbofteu

nicht auf bie Tauer behaupten, ^sranjofen unb Gnglänber mifdjten fidj ein, unb roährenb bem

Kongofiaat burdj bai Slbfommen mit ©nglanb vom 14. üölai 1894 ber roeftltdje Teil non Giiiin*

ehemaliger Sßromnj unb ein Teil bei Sabr el ©afalgebtetei Derpadjtei rourbe, gelang es granf=

reich, bai ftd) offenbar felhft einen 2Beg 31111: 9iil freihalten roollte, bie Seigier von jebem ßanb=

geroinn im ©ebiete bei Schart unb oberen 93abr el (3aial auijufdjließen.

3m Safjre 1896 ging einer ber ucrbienftvotlften belgifdjen Sefebkbaber, ber Saron

Tljant-3, an ber Spi|e einer großen Grpebition nach, bem Sllbertfce unb beut 9ii( vor. 2lber am
14. gebruar 1897 btadj eine 3Keuterei auS, roeldje ben gfürjrer 3itr gludjt nad) beut Kongo

nötigte unb bie gange ß^pebition über ben Raufen roarf. 3ln bemfelhen Tage hatte ber belgifdie

Tnippeufübrer Cihaltin bie Siahbiften aui 9kbjaf am 9ül »erjagt unb biefe Station, bie norb=

öftlidjfte bei ganjen Kongojiaatei, befeßt. Tie Meuterei gegen S)^anü mar fein vorübergehen:

ber Unfall, ber 2luffianb breitete fidj roeiter nad) Süben aui, unb nod) je|t finb am oberen

Kongo unb im Seengebiet feine völlig frieblidieu 3uftänbe roieber eingetreten.

TieSemübiingeit, eine föriulidie Übernahme beiKongofiaatei burdjSBelgien herbeijufiihteu,

finb bü je|t nodj nidit erfolgreid; geivcfen, inbeffen unterliegt ei ivohl feinem 3roeifel, bafj bai

belgifc^eSoI! ben riefenhafteii afrifamfdjenSeft! niemals in anbere^änbe iihergehen baffen roirb.

Ter Alndieninhaü bei gefamten Kongofiaatei, beffen ©renjen fidi wohl nidit ltiefir er=

beblidi änbern werben, roirb jeßt auf 2,252,780 qkm angegeben, bie Seoölferung, vielleidit
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immer nod) 511 nocb, auf etroa 14 -DHIIionen. Tarunter 6efanben fiel) 1899 nur 1958 SEBeifje,

uon benen 1187 Seigier roaren, gegen baS SSorjatjr nicht unerljebliä) mein
-

. Statiener unb

Sßortugiefen roaren nad) SBautefS auf 1897 bejüglidfjen gafften je 102 oorljanben, Sdnuebcu

unb SWorroeger jufainmcn 91, Englänber ebenfalls 91, §ouanber 61, Slmerifaucr 57, Sänen 34,

granjofen 26, Seutfdje nur 17, Sdjroeijer 11/ anbere jufamincu 19.

Sie natürlichen Hilfsquellen, roeldje ben Seroolmern beS RongofiaateS ^ur 3Ser=

fügung fteben ober fielen werben, haben in ben roenigen ^o^rje^nten fett bem Seginn ber ilo-

lonifation nod) nid)t genügenb erforfdft roerben tonnen, ilitiicralfdiätjc roerben fiel) faft nur im

©ebiete ber älteren ©efteine finbeu fönneu, alfo nidjt in ber -Dutte beS Staate«, fonbern nur in

Den 3tanb= unb ©renägegenben. Eigenttidj tfi nur Ratanga als einigermafjen reidj an Eifen, iuol)t

roeniger an Kupfer 511 bezeichnen. Sie Rupferminen, Deren einjelne von Den Eingeborenen be=

arbeitet rourben, liegen im 3 üben beS SanbeS, an beuten Ufern beS Sufifa, Die nörDlicbften nad)

ßornet unter 10° 50' fübl. breite. Sie äftenge beS RupferS roirb tnbeffen überfäjä|t, unb bie

roeite Entfernung uon ber Rufte roirb ein grofjeS &inberniS lorjnenber äluSbeutung fein. Slbjtlid)

fteht es mit Dem Dort in Sötaffen uorhanöenen Eifen, baS ebenfalls febon oon ben Eingeborenen

benurjt roorben ift. $011 geringer Erbeblidifeit fdjeincn Die bisweilen erroätjnten Spuren uon

©lei, 8mn / Sdnocfel, ©olb unb Hohlen ;u fein.

Sine grofje Sergbäutolonie roirb alfo Der Rongoftaat fdnoerlidj roerben, um fo mel)r muffen

bie HaupttjanbelSroaren au» bem £ier= unb ^flanjenreid) beamtet unb uor rafdjer Erfdjöpfung

bemahrt roerben. Unter ben tierifdjen ^robuften ftanb bis vov rurjem nod; baS Elfenbein

in erfter Siuie. Ser Rongoftaat liefert in ganj ülfrifa baS meifte Elfenbein in ben §anbel, im

Sahire 1897: 245 Können, fo bafj 3tntroerpen jefet Der bebeutenbfte Elfenbeinmarft ber SSBelt

geworben ift unb feit 1890 fiioerpool, fett 1895 aud) Sonbon übertrifft. 3'" 3'd)i*e 1897

rourben in Slntroerpen 280,117 kg Elfenbein im SBerte oon beinahe 4 äiiillionen -Karl oertauft.

ülber Der gröfjte Seil biefeS Elfenbein! rührt oon alten Seftänben her; nad) HBauterS (lammten

1897 unter ben 29,985 auf Den Warft gebraditen 3ähnen nur 8539 uon fürjlid) getöteten

Elefanten. 3m galnre 1899 rourbe für etroa 6 SRittionen äJtarf Elfenbein auc-aeführt. 3um

Sc^u|e Der nod) uorlianbenen lebenben Elefanten fiuD gefeßliebe Seftimmungen getroffen roorben.

Sbttlid) rote mit bem Elfenbein fteht es mit einigen roidjrigen Sßrobuften auS Dem ißfuuts

Scnretcr) , naiuentlid) mit Dem Rautfd&uf, Der Da? ergiebigfte pflaiijlidjc
s
Jlu?fuhrprobuft bilbet

unb bereits baS Elfenbein in ben "ganbeleliften übertroffen bat. Sie Rautfdjufgeroinnung am

Äougo ift nod) neu, am oberen aIub begann fie erft 1889. SronDem uuirDen 1897: 1,662,380kg

im aSerte oon 6- :•, iiiillionen Matt, 1898 fogar für 13 1
2 äRißionen unb 1899 für mefjr als

23 ajitflionen 2Rarf geroonnen. gaft bie gefamte -Dcaffe gelangte gleichfalls nad) Slntroetpen,

beffen Rautfdjufmarft 1889 erft einen Eingang oon 4700, 1890 einen foldien uon 30,000 kg

aufäuroeifen hatte. Sie größte SDtenge fam auS Dem Äquatorbiftrift, bann folgten Die Siftrifte

Raffai, Sangala unb Stanlenfalle, aber aud) uom Helle unb äruroimi foroie oont l'ualaba

famen fdjon nicht unbebeutenbe Quantitäten, bagegen nur roenig au? ben füftenna()en ©cgen-

Deu, too Die ftauptfautidjufpflauje, Die ilautfchufliane Landolphia, fdjon fettener roirD. Siel

roeniger roid)tig als Der Rautfdjuf finb 5ßalmnüffe unb 5ßalmöl, oon elfteren rourben 1899

für 1,243,200 3Rarf, uon letzterem für 667,200 IKarf ausgeführt, unb jroar öorjugSroeife

auS Den füftennahen Siftriften, Denn roeiter oben finb bie Eingeborenen nod) nicht Da.ui gelangt,

Da? öl 511 iganbelSgroecfen ju fammeln. Sie ätuSbeutung anDerer pflanjlicher Sdt)ä|e, roie

Ropalt)arä, Sefam, Erbnüffe, SRebiätnatpflanpt, ©eroürje ift eben erft begonnen roorben.
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3m ^al;re 1884 mürben bei Seopolboille Die erneu ßaffeebäume gepffangt unb feitbem

tjat ftdj bte Äitltur ausgebreitet; aud) bie Straber beginnen Kaffee 511 pftaujen, unb bie 3}eger=

Häuptlinge roerben roenigftens' baju angehalten.

Jtongobafjn b e (Jiadi $(>°'°3">Pf»e) Sgl Jert, 2. 400

SMe 9trbeiter= unb Xxägerfrage am Kongo ift nodj immer brennenb. Dfamentlidj in

ben erften Saljren mar e§ nötig, fetjr niete frentbe Arbeiter au» SagoS, Liberia, oon ber <3oIb=

fufte, Sierra Seone u. f. vo. beranjuäieljen, unb 311111 Seil beftetjt biefe ERottoenbtgfeit aud) (jeute

nodj. Unter ben großen irägenuengeii, roeldje fid; cor bent SBatnxbau auf beut ßanbroege

nad) bein Stanleu Sßool betoegten, waren aber bodj aud) niete G'iuijeiinifdie. ^ur ftetigen
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Arbeit in ben Sflanjungen unb Stationen laffen ficf; bie mciften Kongoneger mir ungern (jeroei;

euer ift e§ auf ben tiefer im inneren liegenben Stationen gelungen, für bie oerfctjiebenen Ar=

bciten Angehörige ber benadibarten Aegerftämme Ijcranjiijiclicu.

oiir 3«t BÖ Stanlen mit ber ©rünbung oon Stationen am unteren Kongo Begann,

[anbete nur gelegentliäj ein engtifdjer Sampfer in Sanaita. Sie Serbinbungen Ijabeit ficf;

rafctj oerbeffert, unb |e|t finb e§ fünf belgifclje, beutf<$e, englifäje, franjbfifdie unb portugiefifdje

Sampfergefetlfdjaften, roeldje ben Serfebr mit beut Kongoflaat »ermitteln, 8t)re Schiffe

(jeden tum Antwerpen, Hamburg, Sioerpoot, £more, SDcarfeille unb Siffabon aus, unb man

bofft, bie etwa 9000 km betragenbe Strecfe oon Antwerpen biä 3Jlatabi balb in ettoa 15 Sagen

jurücKegen 311 fönnen. Sie Seefdfjiffe gingen anfänglich nur Uä Soma, erft feit 1889 bis

3Katabi. 3m Sarjre 1888 oerret)rten in Sanana 123, in Soma nur 22 Scfjiffe, 1897 aber in

Sanana nur nod) 103 mit 171,961 Sonnen, bagegen in Soma 98 mit 170,818 Sonnen;

man fudjt alfo mit Seefdiiffeu mögtidjfl roeit in ben Strom oorjubringen. gür 1899 roerbeu für

Sanana unb Soma jufainmen 632 Sdjiffe mit 389,183 Sonnen gejäljtt, bie Sdjiffe finb toeniger

vthlreidj, aber größer afö im Sorjabr. Ter Serfeljr oon 3JJatabi, roo Die ©ifenbatjn beginnt,

roirb ben oon Sanana unb Soma jebenfallS balb übertreffen, boeb Regen nod) feine amtlichen

3al)[eit oor. GS fönnen Sdjiffe mit einem Tiefgänge oon 7 m jeberjeit bis iUfatabi gelangen.

3n 9Katabi fjört ber Seeoerfefjr auf, unb bis »or (urgent mar man nur auf bie Sräger=

farainaueit angeroiefen, meldje fid; bis 311111 Stanlen Sßool burdjarbeiteten. Aod; G5raf ©ö|en

erjä^It oon bem befdjmerlidjen Sanbmeg unb ben unfauberen unb ungefunben Aüdjtftatioueu

im Sßalbe unb preift bie Serbefferung burdj bie bantals im Sau begriffene ©ifenbalm. 3e|t l;at

bie Kongobatjn (f. bie Abbilbung, S. 405, unb bie obere Hälfte ber Safel bei S. 360) biefen

befdjroerlidjen SBeg erfefet, unb bamit bie Sertoaltung beS Staates unb bie Ausbeutung feiner

Hilfsquellen mächtig erleichtert. ^mSa^re 1889 rourbe mit einem Kapital oon 25 ÜDciUionen granf

bie ©efellfdjaft ber Kongobatjn gegrünbet. Ter Sau begann 1890 unb fdjritt juerft mit großer

Sangfamteü fort; aber am 16. 3Räq 189S faut bie erfte Sofomotioe in Solo am Stanlen Sßool

an, unb am 2. .^uli fonnte bie feierliche Sröffnung ber gangen Sinie ftattfinben. Sie §aupt=

fdnoierigfeiteu lagen am Anfang ber Sinie, 100 auf 7 km eine öölje oon 221 m erfttegett roerben

mußte, unb beim 2lbftieg jum Stanley Sool. Sie Saljn erreicht eine ÜDIeereSljöfje oon 745 m.

Sro|bem haft man roäfjrenb ber Saujett billiger bauen lernte, l;at bie Sat)n an 60 9)iiÜionen

Ai'anf, für jebel Kilometer 150,000 grairf, gefoftet unb bie 3at)l ber Arbeiter flieg einmal auf

9000. Sie (üefamtlänge ber nur eine Spurtoeite oon 0,75 m 6efi|enben Salm betragt 399 km;

bie roidfjtigften Sautoerte finb jablreidje Sad;= unb Sdjludjtbrütfen. Sie ©efellfdjaft befaß 1898

fdjon 56 Sofomotioen unb fonnte einen aus brei üEBagen befteljenben 3 ll ö m -° Stunben mit einer

mittleren ©efdjroinbigfeit oon 23 km in ber Stunbe oon SUcatabi jum Stanlen Sßool fdjaffeu;

n'öcbeutlid) oerfefjrtett in jeber 3iid;tuug brei 3üge. Sie ga^rpreife finb f;od;: ein (ruropäer, ber

bie ganie Salm befafjren null, (jat bafür 500 granf ,u entrichten; trofebem aber follen Serfebr

unb ©innaejme oie ©rtoartungen fdjon übertreffe". 3'» Neonat April 1898, bem leiten oor

ber Eröffnung ber gangen Sinie, uerfebrten 1129 üieifenbe, unb 1,304,650 kg ßüter mürben

befbrbert; bie Einnahmen betrugen über 050,000 g-ranf, für baS erfte »olle SetriebSjaljr aber

über 19 iicillionen. Som ilfarj bis ^uni 1899 tjatte man monatlid) etma 1000 SReifenbe, unb

Da-ö C'ieioicbt ber beförberten SBaren flieg in bemfelben 3eitraum oon 761,000 auf 1,671,000 kg,

mobei man freiließ in ber mirtfcbaftlicben aBertf(§ä|ung ben enormen Anteil abjietjen muß, ber

oon ber tiinfuljr auf ben iUmfum ber jaljlreicljen Seamten beS Staates entfallt.
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3Ran benft Bereits an anbere li'ijenbalmeu, an ein Heiner, r>on Soma au§geljenbe§ 'Jiet;

Don SWebenbatnten unb an burdigebenbe Streifen oom oberen g-lufj 511m fdl unb ju ben Seen.

öorfäuftg oermütelt auf beut oberen Kongo unb mehreren SReöenfTüffen eine fdjon jiemlidj

wlilreidie flotte non glufjbampfem ben SSerfe^r, beren erfter im Teiember 1881 0011

Stanfen auf biefe nodj oor turpem fo uitbefannten ©eroäffer gebradjt rourbe (f. bie untenfteljenbe

Slbbübung). Man jaulte 1898 nidjt roeniger a(* 45 ©ampfer, 0011 benen 22 bte flagge be»

Staate!, 11 bie belgifäje, 6 bte boßititbifdje, 4 bie englifdje unb 2 bte franjöfifcrje führten.

Jtamentlicfj bec SSerfefjr auf betn oberen Strome ift ungeheuer gefüegen.

1, 'v^Wm-

Ter Kongojiaat ßefifct ein georbnete» Sßoftroefen. S» fütb 20 Stationen norfjanben,

bie 1808 im inneren ikrfebr 104,032, im äußeren 343,645 Briefe jur 33eförberung brachten

bei inigefamt 843,292 Sßofifenbungen im 3afjre 1897. Ter 5Bfofä>Iufj be-j Kongofraateä an

ba» 2Betttelegrapfjenne| ift erfolgt, unb bie 33oHenbung einer Sinie oom Stanley Sßool über

Jinangroe nadi beut fdl fierjt in 2(n->ud)t.

Tte öanbelsberoegung beä Äongoftaatel bietet niandie intereffante ©rfdfjeinung. ®in=

geführt roerben erfienä ©egenftänbe, meldje ber Staat unb bie Stationen für Sauten unb ber=

gleiten gebrauten, jroeitertä perfönlidje SBebürfniffe ber Sßeifjen unb brüten! SBaren, bie für

bie ©ingeborenen beftinnut finb. Ter SBert einer jeben biefer brei Kategorien mar 1897 in

runber Summe 5 1
2 -äRiHionen Hiarf. 3Me ©efamtfumme ber Einfuhr betrug 1899: I8V3

SftiHionen 3Jiarf, an ber Belgien mit 13 1'iillionen, Seutfdfjlanb mit 1,304,000 i'iarf beteiligt
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mar. Sie ©efamtfumme ber 2luc-fuliv liat bagegen 1899 bie £öt)e »ort 29 SDliQionen 2Harf

erteilt (63 Sßrojent mehr aß 1898). ©auon erhielt Belgien 24 9Jaüioneii, £)eutfd)lanb nur

144,000 3Rarf. %m 3at)re 1897 ftanben und) Elfenbein, Sßalmnüffe unb Palmöl in ber

iHnc-fiilir obenan, roätjrenb ber ,S\autfcl)itf nur etiua •"> Sßrojeni au§tnad)te; 1898 bagegen

faiuen auf Mautfdntf »olle stnei drittel, mabrenb ba§ Elfenbein con beut 9icft brei Viertel in

3lnfprud) nahm. $in Safjre 1899 mürben 33, 4 äJKtttonen kg ttautfdmf exportiert, gegen 2' g

int Borjatrre. 2Bät)renb oor etroa 10 3<»)ren nod) jinanjigmat fo viel SBaren com Kongo nad)

ben SMieberlanben aU nad) Zeigten gingen, l)at fid) biefeS BertjälrntS jerjt gänjlid) oeränbert.

Ter Anteil Seutfdjlanbj« ifi 6iS jetjt und) jiemlid) fleht geblieben. äBenn aud) ber Kongoftaat

ben Belgiern febr grofje 3Iu3gaben »enirfacbt bat, fo l)aben bodj £anbel unb ^nbuftrie Belgien!

fd)on loefentlidje Vorteile burd) it)n empfangen.

Ter Kongoftaat ift eine abfo litte, babei mit bein f'onftitutionefleit Belgien in Sßerfonat

union fteljenbe, für immer neutral erflärte 3Ronard)ie, bod; ift »on biefer Neutralität ba§ er=

padjtete ©einet am oberen 3KI auigefdjtoffen. 3m 3n^ 1901 inuB barüber eittfdjiebcn roer=

ben, ob ber Stongofraat ganj an Belgien übergeben roirb ober nid)t. -Jtatürlid) t)aben fid; bie

©efe|e unb Einridjtungen be§ ttongoftaates, foioeit es irgenb anging, fd)on »on 2lnfang an

moglidift an bie belgifdjen angelehnt. Tie ßeutralregierung be3 KongoftaateS tjat irjren Si|? in

Brüffel unb ftebt unter ber Seitung eine! Staatsfefretärs, ber Chef aller ^Departements ift. iDie

Sofalregierung in Slfrira hatte juerft ihren ©üj in Bioi, feit 1886 aber in Borna. Ein ©eneral=

gouuerneur vertritt Ijter ben ©ouuerän unb überroadjt bm ©ang ber Regierung, oiir Seite

fteben ihm ein BijegeneralgouDerneur, ntebrere StaatSinfpeftoren, ein ©eneralfefretar unb

mehrere 3lhteilungeoorftänbe; and) fann er bie SftegierungSmajiJnafcjmen einem auS ben hödjften

Beamten beftehenben SluSfdjutj jur Begutaditung oorlegen.

Ter Kongofiaat enthält 14 Tiftrifte, bereu ©röfje nahe ber Strommünbung am geringften

ift, lanbeintoärt» aber immer mehr junimmt, alfo genau chenfo, toie eS in jarjtreidjen jungen

anterifaniidien Staaten ber gall ift. 3" biefen 14 Tiftriften gibt e3 im ganzen 265 von

SBeijjen befolgte Stationen. Tie $a\)l ber Sßeifjen an hm einzelnen Stationen tattn alfo nur

febr gering fein, unb in ber Tfiat fanben fid) am 1. Januar 1898 in Borna, beut am ftärfftcn

oon SBeifjen befehlen pfofce, nur 210 Sßeifje uor, an oielen Stationen bee inneren aber nur

einige ober gar einer. Stile bie oft genannten unb auf unferen harten mit grofser Sdirift an=

gegebenen Drte am Kongo ftnb baber nod) febr befdjeiben, meint attd) bie -SHettge ber Beworben,

SBertftätten u. f. ro. einzelnen fdjon einen liierflid) europäifdjen 2lnftrid) »erliebett hat. Bon

bein lebhaften treiben ber eingeborenen gibt unfer farbige* Bilb „Ein 2Bod)enmarft am oberen

Kongo" eine 3lnfd)auung.

Banana (35 Sßeifje) ift nad) ©offart» Befchreihuitg eigentlid) nur eine ©nippe uott

5vaftoreien auf einer fanbigen Sanbjunge an ber Stroiuinünbung, bie eine gute 9teebe 6efd)ü|t;

in Borna hefinben fid) bagegen alle §auptbet)örben bei Staates uno oiele 3Berfftdtten unb

Jyaftoreien. Ter Ort verfällt in jioei ©nippen, eine unten am glufj unb bie anbere auf ber

§ölje, beibe finb burd) eine 2 km lange Tainpfftrafieiibalm miteiuauber uerbunben. SWatabi

(64 2Beif3e) mar bis jutn Bahnhau nur eine ganj fleine gattorei, t)at aber nun einen grofjen

91uffd)uniug genommen unb befißt grofje Bat)nroerlftätten, ein militärifd)e§ Sager, ein ,s>otel unb

eine Bibliotl)ef. Tie Blüte cott Tumba, baS eine ;]eitlang Enbpunft ber Bahnfahrten mar,

ift mohl nur eine norübergehenbe gcioefen, falle- nidit ehoa ber 3iegierung§fi| hierher »erlegt

roerben follte, bagegen ift am Stauten Sßool Veooolboille roid)tig alc- Übergaitg^punft oon ber
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Eifenbalm auf bie Stampfer bes Dbertaufeä. vier rooljnen 96 SBeifee, unb äarjlreidje 33ef)örben

unb öffentliche 3tn(ialten haben liier il)vcn Si|. 9Jtatabi unb SeopolboiHe ergangen fi dt> Dielfad),

ba bte erftere Sttnfiebelung feeroärtS, hie gmeite firomaufroärts fdjaut. Sie jalilreidien Starionen

bes futteren fyaben untereinanber Diel Jihnlidjfeit, ba bei it;ver Slnlage aud) auf bie (idjere Sage

nod) 9iütf'fid)t genommen roerben mufne. 2Bir nennen nod) Sutuaburg mit 17 ÜBeijüen, auf

einem jQügel am liitfcn Ufer besfiulua, (Soqxi illjatnille mit 12 äßeifjen unb Neu =3lntroerpen

aber 33angala, roo 20 üffieifje leben, am föauptftrome felbft; lefctereä ift jeljt ber roidjtigfte "JMafc

am oberen Kongo, bie ^flanjuugen bebetfen merjr als 80 igeftar, unb es finb jablrcidje ÜIBerfV

ftätten unb ^-aftoreien »orbauben. Nod) roeiter aufroärts wirb fid) geroifj Sftnangroe, bas einft

ein §auptpuuft ber arabifdjen Sflauenhäubler mar, unter frieblidjcren guflänben aud) ju einem

für ben SSerCetjr auf bem a-Iuj) unb burd) ba§ SBinnentanb roidjtigen $ßfa£ emporarbeiten. Sie

Dörfer ber Eingeborenen, roetdje nietjt bloj) ben Manien, fonbern aud) ben Sßla| oft roedifeln,

brängen fiel) oorjugsroeife an ben glüffen jufammeu.

Sie Ainaujen beä Songoftaateä fianben lange ßeit nidjt febr günftig, ba es an ergiebigen

eigenen Einnahmequellen fehlte unb juni Seil nod) fjeute fehlt. Ter SBoranfdjlag für 1900

fddiefst mit etroa 18,4 2Diillioiteu 3Karf tiinmilnnen unb über 21,6 SHiüionen "Warf ausgaben

ab. Unter ben Einnahmen figurierten 1899 ber 33orfd)ufj bes belgifdjen Staate^ mit 2 l>iiIlio=

neu unb ber Seitrag bes Könige mit 1 9Jiillion; ein mid)tiger Soften finb aud) bie Erträge

ber ©taatsbomänen unb ber Naturalabgaben ber Eingeborenen; mehrere SUKHionen roerben

aui ben Ein= unb 3lusfuhrjöllen erhielt. 3» ber berliner Eongoafte mar bie Erhebung oon

Einfuhrzöllen für 20 3abre unterfagt roorbeu. Es [teilte fid) jebod) balb heraus, bafs bannt

beut jungen Staate feine roicbtigfte unb faft einzige Einnahmequelle genommen mar, unb fo

mürbe biefe Seftimmung im Igatyre 1890 baljin abgeänbert, baj) für einen ßeitraum oon 15

3al;ren bie Erhebung oon Einfuhrzöllen, bie 10 ^rojent bes äßertes nietjt überfteigeu burften,

geftattet mürbe; nur oon Spirituofen burften höhere 3öHe erhoben roerben. 33om 1. Söiai

1892 an mürbe mit ber Erhebung biefer ßöHe begonnen, bereu Erträgnis fid) bis ;um Saljre

1899 auf 3 -Kittionen 2Jtarf fteigerte. ^abrfdjeinlid) roirb man aud) nad) Jlblauf jener

15 Sahrc bem Staate biefe faft unentbehrliche Einnahmequelle nidjt entjieljen tonnen. Unter

ben ausgaben beä Staates, bie alfo bie Einnahmen immer nod; übertreffen, ohne baf; mau
cigentlid) erfährt, roie bas jäbrlid) roicberfebrenbe Tefijit gebeert roirb, fielen biejenigen für bie

bewaffnete 3ßad)t mit 5 1
, 2 SRiflionen HJiarf in erfter 9ieibe. Sie Starte bes .öeeres olme bie

europäifcbeu Kabres betrug 1899: 11,850 äßann. Es roerben greiroillige eingeftellt, baneben

aber roirb aud) eine jäbrlidje Slusljebung burd) Sofung unter allen 14—30 3»a§re alten Ein=

geborenen (foroeit man 3Jfad)t über fie l;at) oorgenommen, unb enblid) tonnen alle Beamten

unb Arbeiter für ben Notfall ju einem ^ilfsforps einberufen roerben. 3tls „SJJarine" beä

KongoftaateS, bie aui) eine jäbrlidje Ausgabe oon über 1 -Diillion 3Jcar! erforbert, roerben

7 Stampfer auf bem unteren unb 26 auf bem oberen Kongo aufgeführt, bam eine glottiHe oon

SegeU unb Dtuberbooten.

Es ift im Kougoftaate nod) oieles im Sßerben begriffen: bie Autorität ber Negierung ift

nod) nid)t im ganjen Staatsgebiet anerfannt, bie gaty ber im Sanbe, faft burdjroeg nur auf

Rir&ere 3eit, lebenben äBetjjen ift nod) gering, unb fdjroeres £et)rgelb roirb nod) iii jagten fein,

bis man bie richtigen ÜJlafjregeln, um bem Mlima gemadjfen 51t fein unb bie Hilfsquellen ge=

roinnbringenb auszubeuten, überall gefunben hat. Sind) finb bie Einnahmequellen bes Staates

nod) nid)t gefidiert, bie Slusgaben finb oerhältni-öiuäBig hod), bie ftaatsred)tltd)e 3uftinft bei
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ßongoftaate§ ift nodj immer nidjt feflgeftellt. £rofe aliebem aber mirb niemanb bem Heilten

Selgien, ba§ in einem bi» cor furjcm foft ganj unbekannten iEeile 2IfrifaS ein foldje» Staate

loefen mit allen feinen Sorjügen unb SDMngetn 51t fcfiaffen unb 6t§ jefct 311 ermatten roufjte, feine

älnerfennung oerfagen tonnen.

c) tJranjöftf c^ =5longo.

Störblid) 0011t unteren Kongo beginnt ba3 grofje franjöfiftfje Kolonialreich, ba» oon

bier über bie Sanbfdjaften am Jfabfee unb am oberen unb mittleren ÜRiger b\3 nadj Senegam=

bien, ja roenn man lüili, bi-S an ba» SDHttelmeer reicht. &3 f)at eine $eit gegeben, in ber man,

entmutigt burd) ba» ungeftmbe Klima unb bie geringen gortfdjritte ber Soften am ©abun,

bereit mar, fie etroa im Sfaufäje gegen ba§ 2Künbung§gebiet be§ (Gambia ben ©nglänbern 511

übertaffen. £eute mürbe ein foldjer Sorfcfylag mit £oljn jurücfgeroiefen.

3m 3Saf)re 1839 tjatten bie J-ranjofen burd) Verträge mit einbcimifdjcn Häuptlingen einen

Seinen Sanbftreifen am (iiabnn afö ©tfi|punft für ifjre RriegSfdjiffe enoorben unb 1849 bie

,v>anbelc-ftation i'ibreoille gegrünbet, aber erft 1862 erioeiterten fie ben lange gering gefäjä|ten

Sefilj nadj Süben 6tS 311111 Kap Sopej unb biä 511m Dgoroe. Sauge blieben bie Serfudje, oon

ber Rufte ans in§ $llliere oorpbringen, ocrgeblid), bis e» enblid) beut bebeutenben 9Mfenben

Saoorgnan be 33 r a ä 3 a gelang, ben Sann 311 bredjen unb 1878 tief ins ©ebiet ber Kongo*

loafferfdjeibe oorjubringen. Sßierre Saoorgnan be Srajja ift ber eigentliche ©djöpfer ber tjeu=

tigen franjöfifdjen Kongofolonie; er bat iüoIjI ebenfooiet bafür getban, loie Stanley für ba3

belgifäje ©ebiet. ^m 3a§w 1880 erreichte er ben Kongo feibft, unb 3ioar früljer, als eS Stanley

bei feinen auf bie grofje GntbccfungSreife folgenbeu Serfudjeu, folonificrenb oon ber SÜiünbung

aufwärts uoriugefjen, gelungen mar.

9luf biefen fo glücfüdjen unb folgenreidjen Sßorfprung grünbeten, roie mir fallen, 1S85 bie

granjofen ibre Slnfnrüdje gegenüber bem ftongofiaat, unb festen eS in ber ibat burd), baß

ilmen baS ganje redjte Ufer be» Kongo oon 9)Janjanga b\S 3111" Ubangimünbung abgetreten

mürbe. So ift eä gefommen, bafe Stationen, bereu Sftame bie einfüge ©rünbung burd) Seigier

anbeutet, fpäter bm $raii3ofeu anfielen. Sie burd) mefjrere Serträge mit Portugal unb bem

Kongoftaat näfjer beftimmte Sübgrenje ber franjöfifcfjen Seftfcungen »erläuft jeljt oon ber Küfte

bei iKaffabi am 9ltlantifd)cn Djean nad) bem Kongo oberhalb SWanjanga. Der ÜBBafferfd)eibe

jioifcben Kongo unb Kuilu folgt bie ©renje eine tur3e Strecfe unb jiefjt bann raetter am Kongo

unb Ubangi entlang bi» 311m oierten Sreitcnfrei'S. 5m Storboften gefjt baZ franjöfifäje Kongo*

gebiet, Le Congo Francais, jefct auf ©runb be£ fTanäöfifdj=englif<$en, ben gafdjobaftreit

beenbenben SertrageS oon 1899 in bas" franjöfifd; geioorbene Gebiet öfilidj 00m Sfabfee über.

(Sbenfo Ijat bie anerfcnnensMoerte, aber, loie man rjinjufeien muß, and) fct)r oom ©lud be*

günftigte Jljätigfeit franjöfifdjer Sieifenbcr ba§ Sfabfcebecfen unmittelbar mit beut Kongo oer*

bunben, unb fdjon beginnen franjöfifdje Soften fiel) Ijier roeit in baS oor wenigen ^abren nod)

oollftänbig uubefannte tieffte innere 2lfrifa» oorjufdjieben. Sie ©renje gegen ba^ beutfdje

Ramerungebiet ift burd) bie beutfd)=franjöfifd;en Serträge oom 24. SDejember 1885 unb oom

15. 'JJiärj 1894, roeldje Kamerun bie befannte Sogelgeftalt gaben, feftgelegt toorben.

Sie öröfjc unb bie (SinrooI;ner5ar)t biefe» ungemein loeiten, aber jieinliel) einförmigen

unb erft in fpäter 3eit reidjeren Ertrag oerfpredjenben ©ebieteä (äffen fidj natürlidj nur an=

nä()ernb angeben. 3m Batyi 1891, alfo oor ben neuefteu (5-rioeiterungeu, mürbe ber g-lädjen--

raum offijieli auf 570,000 qkm, fpäter auf 050,000 qkm angegeben. (iinfebliefHid; beä



Staaten unb Kolonien. 411

•DWlitärterritoriumS am Tfabfee rennet man je|t baä ßanje ju 3 3JKU. qkm. 3)ie SSolfömenge

entfpridjt ber ©röfje bcs ©ebieteS nidjt, da ein großer Teil au§ faft unberooljnten ÜEßalbungen

ober glu^fümpfen Befielt unb audj bie fortmäbrenben gelben eine größere 33erbtdjtung ber

83e»ölferung nidjt jugelaffen Ijabeu roerben; batyer mag bie je|t angenommene ,-Jaiil oon 5 ober

mit beut inneren gar 10 Siillionen roofjl 311 groß fein.

Tic $arjl ber SBeifjen im franjüfifdicn Kongolanb ift gering, 1885 mürben 205 gejagt,

oon benen fidj 140 in SibreoiHe aufhielten. %e%t wirb bie $at)l etroaJ geroadjfen fein, bürfte

aber 300 (ofjne bie §Befa|ung) faum oiel überfteigen. Sie Karte geigt am Sndiin, an ber

Soangofüfte unb jroifdjeu biefer unb bem Stanterj Sßool eine 9Jfenge oon Stationen, aber bie

meiften finb fefjr unbebeutenb. SMe Aranjofen jögern nodj, Arbeit unb Kapital ibrer Kongo=

fotonie jujuroenben, ja einzelne Autoren raten ü)ren SanbSteuten gerabeju ab, an bm Kongo

311 ge(;en. Aufridjtige Beurteiler erfennen an, baß ba-3 angrenjenbe betgifdje Weinet, tro| aller

cdiioädien, fidj roeit rafdjer entioitfelt bat.

Sibreoille am Gabun ift einer ber Igauptorte, aber mefjr ein äftiffionSjentrum al» ein

^anbeläptafe. SBoJ an £anbel 51t finben ift, liegt oorroiegenb in ben .Rauben ber Seutfdjen

unb Englänber, nidjt ber granjofen. SibreoiHe befmt fidj 7 krn meit am Stranb auä, liegt

teils am (Vtifje, teils auf ber .s^ot;e einer ^erraffe auf rötlidjem Sateritboben unb roirb oon

Sergen oon einigen bunbert -Metern Qöty überragt. Sie Stationen roeiter im inneren finb

Ijauptjädjlid) auf bie Sufunft berechnet, fo Sambarene, ÜRjoIe, granceoiHe, alle brei im Gebiete

De5 Dgoroe. 2(m Stanlerj 5ßool baben bie granjofen ben Stülpunft Srajsaoitle. SBidjtiger

al§ alle biefe fünfte ift ber §afcnp(at5 Soango, fübtidj oon ber Kuilumünbung, auf ben bie

5)3ortugiefen oergeblidj Anfprudj geiuadjt fjabeu. @3 mar einft ein bebeutenber Drt mit 15,000

©inroolinern unb ift nodj je|t mit feiner leiblichen 9teebe unb feinen gaftoreien ber &aupt=

rjafen beS Kuilugebiete«. Sie Stationen beS tiefen inneren follen äunädjft nur bav Sefujredjt

begrünben unb bie fpätere intenfioere Ausbeutung beS SanbeS oorbereiten; fie finb mit ein=

Seinen Cffijiereu, audj rooljl mit SDtiffionaren befe|t. 3Randje biefer Soften fteben nur in fetjr

fdjroadjer SSerbinbung mit ber Küfte, unb ifjve Sage unb Sebeutung roedjfelu Ijdufig, beim auf

beut Rapier ift jirar, roie eine .Harte uon 1899 geigt , ein großer Seil ber franjöfifdjen Kongo=

ufer an AuSbeutungS= unb ^aubelegefellfdiaftcn oergeben, aber bie tjierauf gegrünbeten &off=

nungen finb nöllig gefdjeitert, unb eigentlidje Koloniften bürfte eS in ber gangen Kolonie nod;

nidjt geben, jumal ba ba£ Klima, roenigfienS im Sßalbtanb, anljaltenbe europäifdje Arbeit unb

überhaupt längeren Aufenthalt ber Europäer nidjt geftatten roirb.

3m ^af;re 1894 rourbe bai ganje bie babin fraitjbfifdje Kolonialgebiet am Kongo in sroei

gefonberte Kolonien, „Congo" unb „Haut Oubangi", jerlegt. Sie SSertoaltung führte in jeber

Kolonie ein SiegierungSfommiffar ber franjöfifdjen ilfepublif, ber in ber SBeftfolonie in £ibre=

utile feinen 3i^ Ijatte, in ber Cftfolonie aber eigentlich auf ber üffianberfdjaft mar. Seit 1897

fdieiut bie Sßerroaltung ber beiben Kolonien «lieber jufainiucngefafjt roorben 511 fein.

Vorläufig bringt bae umfangreiche franjöfifdje Kongolanb beut 3Kutterlanbe nodj erljeblidje

RSerlufte, unb audj ber »anbei befinbet fid) oorroiegenb in fremben Rauben. Ser ©efamt=

Ijanbel ber Kolonie erreichte 1898 für bie Ginfuljr ben SBert oon gegen 4 ÜDlillionen, für bie

^luöfubr oon 4 1
-2 -Diillionen ütarf; baoon famen aber auf ben ijanbel mit grantreiefj nur 1,

bejieh^ungäroeife l 1
5 Hullioneu IHarf, alfo ein immer nodj jiemlidj geringer Setrag. SaS

-Jainhol} ftebt in ber Sluefubr je!3t obenan; e§ rourben ausgeführt an ©ben^olj für IV2, an

Cfuiualiolä für
4

5 SDlillionen unb an :)totl)o(i für
-'

3 3JHHionen 3Karf. SBidjtig ift and) bie
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2(uc-fiilir »on ßautfdjuf, nämlidj gegen V2 ÜFiiflion -Dcarf, roooon aber faunt 10 Sßrojent

nad) jvranfreidi gingen, febr roeit jurüd ftefjt bagegen baä Sßalmöl mit 130,000 s
JJcarf, roogegen

9ßalmnüffe 615,000 Maxi erhielten; Elfenbein rourbe für fanm 68,000 üJJlarf ausgeführt. 3)iit

ber großen belgifdjen Dladjbarf'olonie ift ber SBcdrfelhanbel fein
-

gering, eä rourben mir für

2000 9JiarE ÜZBaren au* bem franjöjifd&en Gebiet in ba3 belgifdje übergeführt, in umgefefjrter

9iidjtnng erreichte ber Tiirdigangsbanbel aber ben SBert r»on 200,000 üDforf. Ter Erport roirb

fid; mit ber befferen Stuffd^lie§ung be§ inneren jebenfaHS nod; erbeblicb fteigern laffen.

©3 gibt im Sanbe 26 ^oftämter, bie 1897: 371,538 Briefe 511 beförbern hatten, mm
benen fanm 1 ^rojent auf ben inneren SSerferjr tarnen, ein 33eroei», rote oereinjeÜ bie ätnfiebe=

hingen and) im Süftenlanbe nod) flehen, nnb roie gering ber 3Knnentjanbel fein mnf;. Eine

©ampferftotte eriftiert nid)t, aud; Eifenbatjnen finb nidjt im betriebe, roie es überhaupt nad) ber

Eröffnung ber Rongobatjn nid;t nmbvfdieinlid) ift, bat; bieäSege burdj ba3 franjöjtfäje ©ebiet ber

Slongolinie großen 3lbbnid) tbun tonnen. Sie äSerfetjrSbejteljungen beä franjöfifdjen §Binnen=

gebietet geben mehr nad) Sorben 511m Senue" nnb Sfabfee nnb fpätev einmal nadj "Jiorboften

511111 9ii(. Smmerfjin wirb jefet in ^raiifreid; für bie möglid)ft fdjleiinigc Erbauung einer 33abn

com ©abun 311111 iloiigojufliif; 2(lima, bie ungefähr 600 km lang fein nnb ben Sd;lüffel be$

politifd;en nnb üfoiiomifdjen SgjteroJ jvranfreidjs >n Snnerafrifa bilben roürbe, lebhaft agitiert.

(1) Spamfcric nnb portugicftfd)c SBcfttnutgcu nurbürt) tiom ftongu.

Körblid) com ©abun ftnben mir ein Heines" fpanifdics, au3 einem Sanbfrreifen am 9iio

SJiiini uno mehreren unfein beftehenbe» ©ebiet. Tie ©panier fjaufen (;ier feit 1843. Über bie

2üisbef;nung ihre» 33eft|e3 haben srorfcöen Spanien unb granfreid) ftets 9Jieinungsoerfd)iebetu

heiten beftanben, ba Jranfreid) ben Spaniern nur 2200 qkm mit etroa 30,000 Einwohnern

juerfennen wollte, Spanien aber ein angeblich burd) 3Jertragsabfd;lüffe mit Häuptlingen feit

Cftober 1884 erworbenes" ©ebiet non minbeftarl 50,000 qkm beanfprudite; ja eine Zeitlang

roaren bie fpanifdjeu 9fnfpriid;e auf 150,000 qkm hinaufgegangen. Qm Sali 1900 erfjielt aber

Spanien burd; einen enbgültigen Sßertrag mit granfreid) ein ©ebiet non etroa 25,000 qkm,

beffen ©renjen bem ÜJcimi bi» 311111 1. Grab nörbl. breite folgen, bann bem 1. ©rab bis" 11° 20'

öftl. Sänge n. ©r., enblid; biefern "Dieribian bie jur ilameruiigrenje. granfreid; Ijat fidi aber

amt für biefe» ©ebiet bas" 9ied;t be-3 SJorfaufco geftdjert 2He Spanier haben eS 311 R3er=

uialtung^jroedcn mit ihren SBejtfsungen in ber ©nippe ber ©uiiieainfeln Bereinigt, roirflid)

non ihnen belebt finb aber nur 15 qkm, auf benen 1887 fanm 2000 Seroobner gewählt rour=

beu. 21uf bem geftlanbbefi| am 9iio 2Runi befinbeu fid; nur einige gaftoreien; ir>id)tiger finb

bie unfein, non benen Goriseo bie gröfjte ift. El ift ein f(ad;es, non etiua 1000 burd; bie 9Jiiffio=

nare (eiblid; unterridjteten Siegern beroorjittel Gilanb. 9lber roeber GoriSeo nod; ©rofhEIobeg

l;aben in ber Siegel europäifd;e üeioobner; bie Saufleute loohnen auf bem roinjigeu, nur etroa

bie boppelte ©röße ^elgotanbs erreicfjen&eu K[ein=EIoben, ba*, nor Stürmen unb SBeöen gut

gefd)üt3t, gerabe cor ber SDrünbung be§ 2Runi liegt unb a\ä nerhältni'Jinäfug gefuiiD gilt. Ter

iganbel, ber faft nur auf ben non Ocn 9J!pongroe= Siegern gewonnenen Sßrobuften f.Uautfdtut',

9!othol5, etiim» Sßatmferne unb Sßalmöl) benit;t, ift oorroiegenb in beutfd;en ^änben, unb bie

,>nfel roirb non ben ÜEßoermannfdjen ©ampfern regelmäßig angelaufen, fe gibt 3inei beutfdje,

eine fpanifd;e, eine franjöfifdie, jmei englifd;c ginnen.

2SJid;tiger ift ba§ afö ^ortugicfifd;:ilongo bejeidmete ©ebiet im 3iorben öer ttongo--

niüiibuiig, melcbec- auf bac- bringenbe Verlangen Portugals 0011 ber Rongofonferenj ihm bauernb
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Sugefprodfjen rourbe, fo bafi bierburdj ber Eüflen6eft| beS Eongoftaateä auf ben befaiinteu

fd&malen Streifen befdjränft rourbe. £ae> portugtefifd^e Gebiet, auf beffen Soben unter anberem

aud; bic mefn'fnd) ermähnte einfüge beutfdie roiffenfdfjaftlidje Station (ibiiubodjo ober Efjindjojo

üegt, befterjt aus einein nürblidieit breiteren unb einem füblidjen fcbiuälereu Streifen. 3ßo beibe

iiifantmentreffen , liegt in ber 3iälje ber äJHinbung beä Sfdjiloango Sanbana, eine biibfdte,

aber ungefunbe Müftenftabt. 3Kan fudit and) bicr bnrd) Jlnpflanjung oon ©ufalrjpten bie gieber=

imaSmen &u bannen. Jiod) lebhafter ifi boi füblidjere Kabinba, roo ftcfj inSbefonbere englifd)e

&anblurtg3§äufer niebergelaffen baben. gür Diele ä3erroaltung§sroeige ifi biefel Portugiese
Gebiet mit Angola oeremigt, roe*balb e>> aud) geroofmliclj in ben ftatifttfdicn Tabellen nid}t

gefonbert aufgeführt roirb.

2)a3 „Äougolatib", auf baä mir tjier nodjmalä jttriUfbtid'en, ifi ein Gebiet beä Übergänge*

jmifdjen fübafrifanifdjer unb fubanifdjer SRatur. öat eä im äufjerften Sübmefteu nod) Anteil

an ber Surre ber fübatlantifdjen Küften Slfriraä, fo leiten uns anberfeiiS immer üppiger iper=

benbe SBälber 51t bem Siegenroinfcl oon Samerun. Gbenfo leid)t ftnb bie Übergänge 511m ©am=
befi unb Sdjari, roie bie 311111 9iil unb 311m üßiger. E3 ift baSjenige unter ben größeren Gebieten

l'lfrifaÄ, roeldjeS bi-öljer am entfdiiebeufteu ben Santuuölfern gehörte. 2tber bie 3(fleinberr|'d)aft

biefer SSötfer ftanb fdjon auf beut fünfte, burd) bie oon Sorben rote oon Dften her oorbrin=

genben arabifdj = fubatxifdjcn Staubfdjaren gebrodjen 311 werben, afö bie Europäer in größerer

3af)( am Kongo erfdiieuen. SMe Slnfiebeluugen im füblidjften Angola erinnern nod; etroal an

ba$ £anb ber Suren unb Seurfcb>©übroefiafrtra, bie J-aftoreien ber g-ranjofen unb Spanier

am Gabun unb SDluni ähneln fdjon ben &anbefe= unb SßfXanpngsrolonien bei JiorbroefteiK-.

Kongolanb ifi aud;, com SKtlaSge&iet abgefe^en, ber einzige £eil 2tfrifa§, roo roir ben Englän=

bem nirgenbä begegnen. Sie ©införmigfeit ber roeiten ©a»annen= unb Urmalbflädien 6e=

günftigte hier bie Silbung großer Kolonialgebiete, unter betten bie Sdjöpfung be3 {(einen,

rührigen Belgien roettauS bie anjiehenbfte ift.



0. Itnrimifftflfrilm turnt |ti0 tVl fettjw bis jttr örufmt |UiiJk.

f)n* gutimt.

A. ^oöcnctcftaCt unfc (^cioälJer.

3n ben weiten norbweftafrif anif d;cn £änbern am Diiger unb Söenue, am Sfabfee linb

Senegal feigen mir uns ocrgeblid) nad) einem ed)ten ©ebirge um. ©er Kamerunpif ift nur ein

mit beut Kontinent oenoadjfenes ©lieb einer ojeanifdicn 23ulfanreibe, unb ba-5 fagenbafte

Konggebirge ift enbgültig von ben Warten ucrfdjiounbcn. ©rofje Günförmigleit be§ »orroiegenb

hügeligen ober flaäjweüigen, uielfad) tum Keinen, als 9iefte 511 betradjtenben Sergmaffen über=

ragten SanbeS, baS nur feiten gut eigentlichen Tiefebene wirb, ruelmeljr meift eine niebt ganj

unerhebliche 3JieereSf;öl;e bewatjrt, ift bie 3tegel. Sie gtüffe tjaben faft burdjroeg ben edit

afrifanifdjen Gbarafter.

a) Kamerun itub Stbautaua.

3Sir überfdjreiten ben franjöfifd) = beutfdjen ©renjflufi ERio bei Gampo unb betreten bie

beutfdje Kolonie Kamerun. Sie Sanbfdjaft änbert fidj junäcfjft wenig: ein fumpfiger, bidjt

bcioadifener Küftenftreifen, im £iintergrunbe bie SSorftufen ber inneren Safellanber, bie aber

bier mebr in ber ©eftalt einjelner SBergfuppen unb ©ruppen uon fotdjen auftreten. Ter 520 m
l)of)c Elefantenberg öftlictj uon ©rofj=ä3atanga ift eine berannte SdjiffaljrtSmarfe, t)at aber fonft

wenig EigsntümlidjeS. Sic -Jlieberung beftebt jumeift aus ©ranit unb ©neig, bie non bem aucrj

bier ungemein roeituerbreiteten l'aterit überlagert werben. §öber ftnb bie inneren Stufen, bie, wie

fo oft in 9lfrifa, erft burd) bie Shätigfeit ber 2ltmofpba'rc unb beS fliefsenben SßafferS für ben non

ber Küfte rommenben 9i'eifenbeu ©ebirgScrjarafter annehmen. äftan fann eine ganje Steige non

Stufen unterfdieiben, bie größtenteils ben f'riftallinifdjcn ©efteinen angeboren unb fid) im Oior

ben etiuaS weiter uon ber Küfte entfernt Ijalten als im ©üben. GS werben fdjliefilid) Roheit

oon 1400—1500 rn erreicht, baS ©ebirge trägt abgerunbete Kuppen, bie ©efteine finb uiclfadj

in Scljutt unb SSIoctwerf aufgelöft. Stäben wir ben „aufgewulfteten 9tanb" paffiert, fo gelangen

wir wieber auf einförmigere Safellänber uon teilioeife etwas geringerer 9)ieeresl)ol)e unb über;

fdjreiteu fdjliefjlid) bie Ijier wie faft überall in Slfrifa wenig ausgeprägte 2Bafferfd)eibe jinifdieu

bem ©ebiete ber Küftenflüffe unb bem Kongofoftem.

Sie Küftenflüffe fteUen, mit ciiropäifdiem SDcafje gerrteffen, febr anfebnlidie Ströme bar,

jumal fie in biefer regenreichen ©egenb, ber am beften bemäfferten ganj älfrifaS, oiel Sßaffer

baben, aber iljr SBert wirb burdj bie Terrainftufen, über welche fie fidi in Kataraften binabftünen,
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fcrjr »erminbert. Ta bie pfoteauränber fiel; im Sorben toeiter oon bor Küfte entfernt galten,

ift t;ier aud; ber 3l6ftanb bor Jolle oon bor .Hüfte etroas größer unb bie befahrbare gtufj=

ftreefe länger. Ter Wrenjffuf? 9tio bei Gampo ober Stimbo, ber aber nur auf einer furjen

3trccfe roirfttdj ©reujfluf; ift, bat feine gäHe faum 20 km oon ber Hüfte, bann folgt ber Sofie,

berHribi, berSofunbje unb ber mit feinen sablreidjett 9iebenf(üffen fel;r roeit aus bem inneren

fommenbe -Jcnong, ber am Igauptfteüranbe bte Svenen=35nmontfäHe 51t paffteren (;at, oberhalb

berfelben aber roieber fdnffbar 51t fein fdjetnt, roenn aud; nur bi» jur näcijfteu Sßlateauftufe. Diodj

gröfjer unb aftretd)er aU ber 9itjong ift ber ©anaga, beffen gäHe bei Gbiä erroa 50 km oon

ber Stifte entfernt finb. ©r ift ein breiter, tiefer, feljr inafferretetjer ghtfj; aber feine 3Serfe^r§=

braudjbarfeit wirb aitfser burd) bie bei jeber Terrainftufe fid) roiebcrljolenben bebeutenben gätle

aud) burd) bie fdjroer paffierbare 23arre an ber SöHinbung Beeinträchtigt. Softtnbje, JJnong unb

iuat)vfd)eintid) aud) ©anaga ftel;en in beut fladjen, fumpfigen, oft überfdjroemmten Äüftenlanbe

burd) glujjarnte unb bereu feeartige Gnociterungen tu SSerbinbung. Ta-3 Sanb sroifdEjen beu

groföen gläffen ift nod; nid;t burcrjroeg erforfebt; fo ift man erft türjlidj über beu nörblid; 00m

©anaga unb toeftlid) oon beu (ituäfällen liegeuben Dffafee inl flare gefommen. 9ukIi oon

Stein ift ber Slbfluf; be§ ©cee 511111 ©anaga bid;t oenoadjfett unb bestjalb fdjioer 51t finben.

Ter untere ©anaga fenbet in feinem -NünbungSgebiet aud; State uad; Sorben 511 beut

merftoürbigen 2tftuar, bae mau afe Sudfjt ober .vmff oon Hanterun (f. bie beigeheftete Tafel

„Tic 33ai oon Kamerun") bejeidmet bat. ES empfängt oon ©üben, Dften unb -Korben t)er

roaffcrreidje fylüffe mit trid)terförmig fid; erioeiternben SOiünbungen. (Sin nur auf ©pejtalfarten

in genügenber Teutlidjfeit erfdjetnenbel 9te| oon Nebenarmen fefct in bem ftad;en, fumpfigen

Sanb alle biefe ^lüffe, unter betten ber Tnbantba, ber SBuri unb ber ä'iuugo ff. bie Slbbilbung,

3. 433), bie siemlid) roeit att§ beut futteren fommen, aber ebenfalls bie üblid;en #äfle $u

paffteren Ijabeu, am anfel;nlid;ften finb, miteinanber in SBerbinbung. Sie G'infabrt oon ber ©ee

ber ift 8 km breit unb fo tief, bafj bie größten Hrieg*fd;iffe in bie prächtige, außerorbentlid)

güuftige 33ud;t einlaufen tonnen. 9iur an einer ©teile be* äftuarg erbebt fid; unmittelbar am

Ufer, unh jtoar att ber linfen ©eite ber SBurimünbung, eine ettoa 10 m l;ol>e Sateritplatte, unb

l;ier liegen bie Diegerbörfer unb europäifdfen ©ebäube, toeldje ^ufammen als „Kamerun" beseid;=

net toerben unb bett SRegierttnggftl ber Kolonie bilben. Ter Statue Kamerun, ber juerft in fei=

ner portugiefifdien yorm Camaräo unb bann lange in ber ettglifdien ©ntftettung Cameroon-3

auf ben Harten erfdjien, bejietjt fid; auf bie flehten Krabben, toeldje oon ben portugtefifdjen

irntbecfcrn in SDlenge l;ier angetroffen untrben. Hamerun ift alfo ba§ „Hrabbcnlanb".

SBenn bie 33ai oon Hamerun nod; nid;t oon ben oiele ©infftoffe mitfübrenben, roaffer=

reidjen glüffen ausgefüllt nntrbe, fo mag bie llrfad;e tool;l in ber ©ejeitenbeioegung unb

nid;t in einer pofitioen Sßerftfjiebung ber ©tranblinie (Hüftenfenfuitg) gefudjt roerben. Tagegen

ift eä nicht unioabrfdieinlid;, bafj mir eä in ber ganjen, beut nulfantfd;en Kamerunberg int

©üben benachbarten, oieloerjioeigten, tiefen Sucfjt, ber eine äl;nlid;e SBilbung im Sorben beS

Sergej am 9iio bei 9iet; entfprid;t, mit einem feffelartigen 33rud; ober oiefleidjt mit einem 9iefte

beö SReereägolfeg, in beut ber Hamerunberg fid) auffd;üttete, 31t tbun baben. ©djon im aH=

gemeinen Teil rourbe barattf l;ingcioiefen, baf? eine oon oulfanifdjeu (J-rfcbeinuugen begleitete

Srttcrjltme ben afrifanifd;en Kontinent in beut ii'infel oon Hamerun trifft; fte fejjt fid), toie mir

balb fel;en roerben, aud) nod; tocit ine- Sftnere f° rt -

Ter geioaltige Hamerunberg, bem Hilimanbjaro, beut beutfd) = oftafrifanifd)eu 3ttefen=

berg, in ntandjen fünften ntd)t uniifmlid), ift eigentlid; ein 6ebirg-Jmaffio oon bebeuteubem
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Umfange (2000 qkm) unb mit Dielen 3luSläufern unb ©ettenrippen. Tic bödifte ©pi|e De-J gafo,

t>cc- tum aSictoria aus fiebtbaren JgauptgipfelS, liegt nad) Sßreufj 4<)7.j m über bem Sföeer, unb

auf ifjr fdjeint faft immer ein fein' Ijeftigcr Dfiroinb ,nt nu-licn , benn foiucit nod) Säume unh

'Süfdie gebeüjen, finb fie alle nad) SBefien geneigt. Ter Serg ift ganj au-i SafaÜ aufgebaut

unb trägt einen teümeife jufamntengebrodienen ßipfelfrater, ift aber, loenn ntd)t alles täufdit,

in neuerer 3eü nidjt mefjt tljätig geroefen. älllerbingS bat ©tromer mm Sfeidienbad) einige

3eugniffe, j. !ö. aii-r- bem ^o^ire 1839, angeführt, bie auf eine gauj fdjroadje Tbätigfeit belogen

roerben tonnten. SKineratqueHen unb 3Rofetten finb {ebenfalls nod) oorlmnben, unb bie ßa»a=

ftröme beS Sergej setgen ein frifdjeS 3luSfef)en. Sie finb nidjt blofj aus bem (ßipfelfrater, fon=

bern and; au3 ben jaljtrridjen feitlidien SluSbrudjSftellen gefloffcn, bie jum Teil auf Spalten

ftebeu, bereu 9tidjtung gegen g-ernanbo "}>öo »erläuft. 3n ber öauptregenjett bebed't fid) ber

(Gipfel loobl einmal auf ganj furje „Seit mit erroaS ©djnee, ©puren ber ©iSjeit finb aber nod)

nidjt nadjgeroiefen roorben. xBio ju jroei Trittcl feiner jgolje trägt ber Kamerunberg ftattlicbe

.vMicbuuilber, barü6er medifein ©ebüfdigruppen unb ©rac-bcftänbe mit ben naeften gelspartien

ber nod) unoenoitterten Sanabetten ab. Ta fid) feeroärtS in nidjt großer Entfernung ber Gla=

reneepif auf ber gnfel gernanbo Sßöo erbebt, fo entftebt Ijier bnrd) bie einanoer nabegerüdten

mächtigen oulfanifdicn ifjodjgipfel unb baS 9JieereStt|or bapnfdjen ein überaus großartiges

SanbfdjaftSbilb (f. bie beigeheftete Tafel „TaS Samerungebirge"), bem ber roeitgereifte 5ped)uel=

i'oefdie nur bie Turdn'ahrt jroifdjen ^aroaii unb 3Raui in ber Sübfce jur Seite ju fieHen nnifstc.

Ta aber ber .vuiumel fein bäufig oon fdjroeren SBotten bebeeft ift, tonnen bie beiben ©ipfel nur

feiten in ooHer iUarfjeit gefebeu roerben.

Ter fogenannte Heine Kamerunberg, fübroeftlidj oom großen, unb nur ein Teil oon

beffen -Oiaffio, erreid)t nur 1774 m feölje, ift aber, juinal er bem SDleere näljer liegt, audj

ein fdjroffer, impofanter Serg. Tie 2KeereSrufte Ijnt Ijier mehrere fdjöne, oon gutem Sanb um=

gebene 23ud)ten aufjuroeifen, fo bie löimbiabudjt, gerabe an ber ©renje jtmfdjen bem ylufigetoirr

bc» ©übenS unb ben 2lb£)ängcn beS 93erge§, bann näber am 23erge bie Kricgsfd)iffbai unb bie

SlmbaSbai. .öaben mir auf ber Seefeite bie legten SSergrippen paffiert, fo beginnt ein groeiteS

©eftedjt oon SBafferlaufen, ba* bis an ben Sftiger unb nod) über ifjn Ijiuauc- rcidjt.

Tie 3iüdfeite be^ §Bergmaffü)S ift im gangen oiel roeniger befannt als bie Seefeite. 3)aS

.vunterlaub beö RamerunbergeS tjat sroar feinen Sßif oon gleidjer .viölje mel;r aufnuoeifen,

aber 33erge oon 2000, felbft 3000 m §öfje finb bäufiger als man früber annaljm. ^ier^in

gehören junädift bie 2Ö00— 3000 m Ijofjen 33erge im SMofjülanbe. Ter ©eologe Gfd) nennt

baS oon iljm erftiegene 3)iaffio be§ £upe einen auS ©ranit beftefjenben ^orfi, in beffen Um=

gebung beim Jlbfinfen berfelben jal;lreid)e oulfanifdje 2lu->brucb->punfte eutftanben. Ter Rupe

ift faft 2000 m l;od). Ten Sergen beS Jifoffilanbeä fdjliefjen fid) bie 2400 m Ijoljen 3ilonafo=

unb aJlanengubaberge nod) etroaS weiter norböftlid) an, bann folgen nad) einem größeren, and;

iool)l nod) (Murge entbaltenben ^wifdjenraum am oberen ÜDlbam bie jum Teil feljr fdiönen,

faft alpenljaften Öebirge SlbamauaS, mie baS 2000 m [jolje Tfd)ebtfd)igebirge auf ber beutfdi=

englifdjen ©reuje, baö 2700 m t;obe ©enberogebirge meftlid) oon 3?gaunbere (f. bie 2lbbilbung,

S. 1 17), bie Sergmaffen im Cuellgebiet bee 33enue, ba« -Hlautifamaffio bei 2)ola, enblid) bie

ebenfalls nod) 2000 m Ijofjen ©nippen an ber ©renje oon Slbainaua unb Ü3ornu, fdion int ©e=

biete beS TfabfeeS, aber nod) auf Oeutfdiem ©oben. Tie ©runblage aller biefer ©injelberge

ift eine äiemlid; einförmige, flad)ioellige .s>od)ebene, bereu 3JieereS^ö^e rooljl faft überall mein'

als 500 m betragt, ©efjt man oon bem jum franjöfifcbcu Kongogebiet geljörenben Äunbe auS,
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ba» fdjon 920 m fjocf) liegt, fo pafftert man auf bei SBafferfdjeibe sroifcljen ©anaga uub Senue

fööljen üou 1000— 1400 m, SRgaunbere ielbft liest gegen 1100 m hod). 6r|i im tief ein=

gcfenfteu ©raten be§ Senne fintt bei 3)ola, trog ber nod) großen Entfernung oon ber Slüfte, bie

.ööhe auf 200 m.

^m ganzen haben mir e-j ljier mit einem ©ebtete lehr alter Formationen ju ttmn. Tk
(Srunbtage beftcht roohl au* ©nei§, ©ranit unb friftaUinifdiem Schiefer, bie oon sarjlreicben

©anggraniten, Sßorplnjren unb Tiabafen burdjfe|t roerben, im Senueflhate fanb man aber auf

bem altfriftallinifdfen Untergrunbe borijontal gelagerte oerfteinerungäteere Sanbfteine. Sie

finb burdj bie ©rojton, bie and) hier fdjon in gleichnamiger SEeife feit fehr langer 3eit roirfen

muß> oielfadj in .Tafelberge aufgelöft unb ftelientueife oon Dereütjeltenöafalttuppeii burdibrodien.

(i'ifenbaltiger Saterit ift roeit verbreitet. 3tn bem äfafbau ber ermahnten hohen ©ebirge 3Ü)as

mauaS finb oorjugsroeife ©anggrauit unb auegebebnte Safattmaffen beteiligt. 3Me ftd}truj=

5ßajfarge=©£pebitton ftetite feft, baf3 ber ©ebirgsbau S&amauaä oon jroei teftonifdieu Sinien bc-

ftimmt roirb: oon ber rocftöftlicben Sinie beö 23enuetha(e-5 unb oon ber fogenannten Kameruns

tinie, bie oon Sübroeften nacb "Jiorboften jief)t unb am oberen SenuS, mo in ber 2hat i\a$

öobenrelief nie! 6eroegter roirb, fidj mit ber erfieren unter fptjäem SBinfel idmeioet. 2Bie roeit

biefe Sinien nod) tiefer in baä innere Ülfrifa-} bineiureidten ober ob gar bie Kamerunlinie in

ben altoulfanifdfen äöüftengebirgen roieber auftaudjt, ift nod; nirirt befannt.

3m ©egenfake m Cftarrifac- Hochplateau fehlen bem öocbfanbe oon 3tbamaua uub übet'

fjaupt beut §interlanbe Kamerun^ gänjlid) bie größeren Seen. Sdon ber Kamerunberg, fclbft

ift trofc be-> großen ftegenialle* nid)t gut beiodffert, beim roegen ber Turdiläffigfeit ber loderen

oulfanifdieu 2d)id)teu oerfidert ein großer £eil ber 3Heberfcr)läge. Cberhalb oon 2400 m hat

man bie jefct erft jroei Duellen entbedt. Seflo ausgiebiger bemäffert ift ber untere Teil be§

Sänberfunbe, Jlftita. n. KufL -7
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SSergel. 2tm DJorboftfufje bei Wainerunbergcs liegt in 285 m ftöbe bet Heine, tiefe, fifdiroidie

Sarombi= ober (SIefantenfee, imb roeuig norbioeftlidi con biefent, in 410 m .sr>öt;e, bet Sobenfee.

25icfe Seen, benen fid; nodj einige Heinere anfdjße&en, finb roofjl als SBiriungen milfanifdjer

Vorgänge aufjufaffen.

£er 23 e n it e ober Sinne" ift einer ber anfebnlidjften Ströme 2lfrifa$, ber bei feiner §8er=

einigung mit bem Säger fogar biegen felbft an ÜBaffermenge übertrifft nnb nod; bis ©arua in

13° 26 y
öftl. Sänge o. ©r. im ©üben bes Sfabfees, alfo SoO km roeit, mit Kämpfern befahren

merben fnnn. Es gibt in 2lfrif'a nidjt niete fo braudjbare SBafferfirafjen loie ben Söenue. S5er

tS-lufj entfpringt nactj bieget, ber 511 feiner liTforfdning oiel beigetragen Ijat, im Sorben bei jefct

öfter genannten Üigaunbere an einem 33afaltplateau uon 1100—1200 m ;gö(jc. ^er 33enue

{liefst juerfi nadj Dcorboften, bann in einem weiten 23ogen nad) SBeften nnb vereinigt fid) ober;

fialb oon ©arua mit bem roettoerjroeigten Webbi, beffen Stidjtuug er folgt, £er Mebbi fommt

aus bem fladieu Sanb im Silben bes Sfabfees nnb fdjeint oermittelft bes langgeftreeften, in fci=

nein Umfang aber feljr neränberlidien Sluburifumpfel jcitroeife mit bem Softem bei Sdjari in

Sßerbinbung äu treten. Unterhalb ©arua ertjält ber 23enue oon Itnrs ben "^axo, ber rief aus

bem Serglanb Slbamaual fommt, einen grofjen Strom, ber jur Siegenjcit 550 in breit, 5iir

^Trocfenjeit aber ebenfo roie ber Senue felbft 511 burdjroaten ift. (Sin roeftlidjer 3iebenf[uf; bes

garo, ber S)eo, ift oiefieidjt größer als ber yaro felbft. 2(n ber ÜJtünbung bei %avo ift ber

Hernie fdjon 800 m breit nnb in ber Sdnoelljert über 3 m tief nnb fließt 111111 als ein ftattlidjer

Strom gegen Sßeftfübroefien roeiter. 3iidjt roeit oon feinen Ufern fteigen bie SKänber bes 3Tafcl=

[anbei auf. 2lus Stbantaua fommen ilim nodj ber ©inne, ber i£arabba, ber SBufati nnb einige

anbere g-lüffe 311, raeldje alle, beoor fie ben 23enue erreichen, burd) ein 150—250 m rroljes, aber

tron dielen, meifi feljr auffälligen ©injetbergen überragtet niebriges 3TafelIanti fliegen. 2ludj

oon Sorben erhält ber iknue mandjen 3"ff"fJ/ rote ben ©ongola, ben Mabbera, ben 2lnaffaratoa

ober Korona unb anbere, bie uod) roenig uuterfndjt, loalnjdjeinlid) aber minber rcafferreid; als

bie glüffe ber Sübfeite finb. 9iad) etioa 1400 km langem Sauf erreicht ber Senn? mnfdjen So=

foöja unb Qibcbc im Seiger, bem er 12— 15,000 cbm SBaffer in ber Sefunbe juffiljren foll.

b) Sfnbfecgebict.

SBir betradjtcn fpäter ben jmeiteu ibauptaft bei 3Wgerfnjtem§ unb roenben uns jefct roieber

in bas innere, um bas
1

Seifen bei 3Tfab= ober S^fd^abfeeä 511 uiiterfudjen, baS, tum ben ©e--

bieten bes Mls, bei 3iigerS unb be» ilongo foroie oon ber grofsen SBüfientafel begrenjt, ein ab--

fluf;lofes ©ebiet oon geringer 2Beerel^ör)e barfteüt.

£er 3:fabfee, beffen ÜJIeere^t)ör)e auf 270 m angegeben roirb, ift ein fladjer, fumpfiger

See (f. bie 21bbilbung, S. 419), eine Süfjioafferlagune mit fdjioanfenbem SBafferftanb unb ba=

I;er niedifelnber ©röße, bie bei üßiebrigtoaffer etioa 27,000 qkm, bei jQod;ioaffer iool;t baS

doppelte beträgt. £er See ift an ben Ufern oon großartigen Sdjilfbicfidjten umgeben, bie eine

genaue ^eftleguitg ber Ufer erfahrneren; ber nbrblidie Xeil bat bunfles SBajfer, entfpredjenb bem

ebenfo gefärbten 9Jcoorboben ber Hingebung, roeiter gegen Süben roirb boJ SBaffer beller. Ta

in ben Sfabfee jroei große J-!üffe nüinben, fo follte man enoarten, bafj er bie tiefftc Stelle im

5entralen Suban einnelmie. 2Ulein biefe liegt 400—500 km norböftttdj bes Sees in ber ßanb=

fdiaft Wobeie, am jvufie bes ©ebirges oon SSorfu in faiint 1(30 m §ölje, alfo über 100 m unter

bein Spiegel bes i£fab. S)er mit Jifdjfnodjen unb JUmdmlien bebeefte ©oben läfjt auf ein l;icr

friiljer oorljauben geioefenes Seebccfen fdjließen, and) beftebt ein 3ufammen^ang bes £fab mit
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bem alten Seebeden oon Sobele in ©eftaÜ bei jefct geroöljnlicb, trocfcnen glufcbettel bei 33al)r=

et=©afal, ber <m» ber ©äbojiede bei £fab herausgetreten unb norböftlid) gegen SBobele unb

ben jüblidfjen 3ianb bei Sorfugebirgel geftoffen fein mujj. Ginjelne Dafen int ^rujäbette bei

23abr=el=©afal weifen nod) auf ben früheren SBafferreidjtuin bin. So erftretft fid) bie eigent=

lidje, freilid) nidjt unter ben Sieeresfpiegel finfenbe ©eprefjion bei ^duralen Suban in norb-

öftlidjer iHidjtung r>om iEfab gegen Sorfu.

9iad; ©uftao 3cad)tigal inirb etma ber britte 2eil be» Sfabfeel, namentltd) im Cften, oon

einem infelreidjen 2(rd)ipel eingenommen. Qm SEeften wiegt jroar bal offene Sßaffer uor, bod;

Ufer be3 Xjabfees. (Dlact) Otac^tigal.) T'jjl. Xert, 6. 418.

aud) ba erblidt man el oon ben fladjen Ufern au» feiten: faft überall niirb ber 33Kc£ burdj

nadte ober mit SÖitfd) beroadifeue Qfnfclfireifen begrenzt ober fdjioeift über fdjilftge, fumpftge

glädjen. 3)er $ugefr>i|te üRorbteü bei Seel wirb burd; bünenartige Silbungen einigermaßen in

Sdjranfen gehalten, 3e meiter mau oon i()iu au3 bem 511 Sanem gehörigen SSeftufer bei See!

folgt, befto unfidjerer roerbeii bie ©renjen bei Sanbel. §ier roirb ber See jux Sagune, bereu

nefcartig Derjroeigte SBafferjüge jeitroeife ganj oerfiegen, jeitroeife aber aud) auf bal für iremötju-

lid; trorfene Serrain ber 3iad)barfd)aft übergreifen. 3ü;nlid) fdjeint ftdj bie öftlid)e £iälfte bei

Sübuferl jroifdjen ber ©inmünbunglftelle bei Sdjari unb bem 9ltilflufj bei iBabr eUWafal 511

oerljalten. Sßäljrenb bie bem See im 3iorboften angrenjenbe Sanbfdjaft einen bügeligen unb

luelligen (ibarafter Ijat, ift bie toeftlidje, fübiueftlidje unb füblidje Umgebung fel;r flad; unb ber

Umfang bei See! bier befonberl oeranberltdt.

27*
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Jiaditigal fdiähte bie Sßaffermenge, bie beut i£fab jäbrlidj burdj feine SRebenflüffe jugeffiljrt

wirb, auf 70 SUibiffilometer SBaffer, uon melctjem ber Sdjari allein fedjS Siebentel liefern foli.

Ter Sdjari, ben man früher mit beut Helle unb überhaupt mit beut R'ongofnftem in Serbim

bung gebracht hatte, ift ein außerorbentlid) roeit auSgreifenber ghiß. Seine fübiocftlid)cu Quells

arme reidjen bis in bie ©egenb uon 9igaunbcre hinauf, bie füblidieu, unter benen befonberS ber

©ribingi roiditig ju merben fdjeint, ioiuiiien 3»fliiffen bcS llbangi unter 6 U nörbl. breite febr

nahe. Sie 3)ieereSrjöfje beS füblicbften SdjarigebieteS beträgt nur 400—600 m, aud) bie ßahi

ber etiuaS Ijöljeren ©injelberge fdjeint nidjt groß 311 fein. Ter franjöfifdje äieifenbe Sentit über=

fdjritt uom J^emo unb Tomi aus bie üffiajferfdjeibe, bie hier faft unmerflidj mar. Ter uon teiU

roeife boljen Ufern eingefaßte, einige ftabrtbinbcrniffe befijjenbe ©ribingi burdjfließt eine ein;

faiue unb großartige i'anbfdiaft. ErroaS belebter finb bie Ufer beS ebenfalls mächtigen Sdjari.

3m Süboften unb Cften jieljen fiefj ^uftiiffe beS Sdjari bis nadj Tar %ut Ijinauf, bod) bebarf eS

nod) genauerer Unterfudjungen, um 511 entfäjeiben, ob nicht einjelne ber meift nur periobifdjen

äBafferuiufe biefer Segenben in anberen abflußlofen SBecfen, mie bem ^rofee im Süben üIBabaiS

ober beut gittri öftlidj uon 23atjr=el=©afal, iljr ©nbe finbeu unb ben Sdjari gar nidjt erreidjen.

Ter Sdjari inünbet in einem oielarmigen Telta in ben Tfabfee unb fängt bereit» an, ben See

uon Süben tjer eiiijiifdjränfen. Jiadjtigal glaubte, ber Sdjari habe burd) feine Ablagerungen

eine allmähliche Sßerlanbung beS QjluferS beS Tfab unb baS SScrfiegen beS 33al;r=el=@afal tjer;

beigefübrt, bod) ift es lualjrfdjeiulidjer, baf3 ber letztere in ber 2)2itte beS 18. QafjrfjunbertS im

folge regenarmer $afcjre eingetroetnet ift. 9iid)t unmöglidj ift eS, baß eine ungcnibljnlidj uaffe

.stliinaperiobe bie Ijnbrograprjifdien 23ert)ältmjfe tjier mieber änbern fann. Sind) je|t füllt ftcb

in naffen Satjren baS S3ett bei S3ar)r=el=©afal auf 80— 100 km bin mit SBäffer.

(Sin jineiter $ufluß bcS Tfab ift ber befonberS burd) $5arth befannt getoorbene Romabugu

an ber SBeftfeite., beffen Quellen in etroa 500 m §ö(je roeftlid) uon Roma liegen, 3tn ©röße

fann er fid) nidjt mit bem Sdjari meffen, ift audj wiegen feiner größeren "Jiälje am SBüftenranbe

weniger roafferreidj. X'idjter SBalb umgibt ben Tfabfee im Sorben, aber febon nadj etroa 150 km
finb bie legten SBätber burdjfdjritten , unb bie Steppe beginnt.

e) Cftfitbntt.

Tie Sanbfdjaften öagirmi, SBabai, Tar Jsnir unb $orbofan Ijabeu mandjeS Überemftirtu

ineitbe. Sie finb Ijügelig ober ganj eben unb uon mäßiger äKeereStjötje; hier unb ba ragen 6in=

jelberge, oft uon merf'iuürbiger J-oriii, foiuie audj einige größere, nod) luenig erforfdjte ©ebirgS=

ftöcfe, rooljl meift uon hohem geologifdjen Sllter, empor. Storbofan, lueftlid) uom nörb=

lidiften Stücte be-3 SBeißen üftifö, bod; ben im SBeften angrenjenben Sanbf(|aften ähnlidjer als

ben öftlidjen unb füblidien, fdjeint feine größte §öf>e mehr im Süben, gegen bie tieffte Jiieberung,

in lueldjer ber Sahr=el=üJafal beä SWtgebieteä fließt, 311 erreichen, bod; bleiben bie hbchften

Sßunfte iuo()l unter 1000 m. Sie liegen in ber ÜRäfje ber alten ©olbiuäfdjen uon Jira. 33on

hier gegen Sorben nimmt bie ^ölje meljr unb meljr ab, aud) bie feiten luafferfüljrenoen SBabtS

äieljeu nach 3iorboften unb Sorben 311111 3iil.

Sdjon etmaS bergiger ift bie angrensenbe Sanbfcitaft Tar J-ur. §ier fteigt fübioeftlicb uon

iS-t^afdjer, baS aud) febon 717 111 Ijod) liegt, bie umfangreiche, meift uulfanifdje iiergmaffe be»

Tjebel SJfarra mie eine g-eftung aus ber Tiefebene 311 2000 m empor. -JJuifon Sei nennt fie

ein unregelmäßiges JJJaffiu, ba-3 aus mehreren üulfaiiifdjen, auf einem ©ranitplateaii ru[;en=

ben siegeln beftebt. ©ranit fdjeint überhaupt in einem großen Teile beS öftlichen Subau bie
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Unterlage 511 fein. Tic bödmen ©ipfel be§ Sjebel SDfarra liegen mehr im 3 üben, ber 5ßtateau=

ranb bagegen ift im Sorben höher. 5)er Tjebel Sftarra ift ein wichtiger bnbrograpbifdier 9KitteI=

punft. Tie Sßabiä laufen uon il)iu nad) allen feimmeleridnungen au§, nad) ©üboften min

Saljr=el=2trab, nad) ©tibroeften 311 ben abflufjlofen Seifen be§ inneren ©uban, nad) SRorboftert

bireft juin 3iif; bie itorbweflltd) auägetjenben fdjeinen mir einen furjen Sauf 511 (jaben. Ter

SDjebel Dfarra ftel)t rootjl in norbroefttidjer 3Md)tttng mit ben gleichfalls 511111 Teile nulfanifdjen

©ebirgen ber SBüfte in Serbinbung. 2luä) nad) bem nod) f wenig burd)forfd)ten SBabai hinein

mag er Skiläufer entfenben.

SBabai unb Sagirmi tragen im inneren nirgend höhere unb größere ©ebirgSmaffen,

bod) erbebt jid) auf ber GJrenje beibcr Sanbfdjaften ba» ©ere=6ebirge; an weldjeS fiel) im

Sßejkn nod) anbere niebrige Serggruppen anfdjliefjen. Ter 2fi>faü" gebt burdjaui nad) SBeften

äur Siieberung beä Tfab. 2lue> !Kad)tigafö [anbfd)aftlid)en Sdnlberungeu ber Sänber bfilid) »om

Tfabfee gebt fo »iel beruor, bafs ihre ?lhnlid)feit mit benen bee roeftlidien ©uban siemlid) grofj

fein mufj. 3tud) liier siebt ber EReifenbe lange über einförmige, wellige Ebenen unb paffiert

jablreidjc glufjbetten unb trocfene fteppenhafte £erratnfd)wellen; in ber gerne aber erbeben jid)

föügel unb Serge ober niebrige ^figelfetten, bereu einzelne ©lieber mit weitem, fäulenarfigem

©eftein gefrönt ftnb.

d) SBcftfubnn.

Tie Sänber weftlid) uoin Tfabfee, nörblid) noiu Senue, oft allein mit bem SBort 3 uban,

b. I). Sanb ber ©djmarjen, bejeidmet, rocidjen nad) Cberf (ad) eure lief unb innerem Sau
nidjt wefentlid) von ben eben betraditeteit ab. Tie ©runblage be§ Sanbeä befielt aud) liier au§

einem ausgebreiteten ©rauitinafftö, baä in jaljlreidjen, oft für ganje Sanbfdjaften d)arafte=

riftifdien Serghtppen 311 ^aa,e tritt. © wirb begleitet oon friftallinifdjen Sd)iefem, (SneiS »nb

alten (gruptingefteinen, naiiientlidi "^orplmr unb Tiorit. Über biefent alten ©runbgcbirge, baS

befouber* juüfdjen bem 9tiger unb Tfabfee foroie im Süben be? 9iigerbogens feftgeftellt worben

ift, lagern an manchen ©teilen ©ebimentärbilbungen audj meift I)öbereu geologifdjen 9Uter«.

3o finben fid) ©anbfteine unb Raßftetne in ber ©egenb uon ©ofoto, am -Jtiger bei 3ai) unb

im ©ebirge jwifdjen 3Jiger unb Senegal. £>ier gehören bie ©djidjten mefleidjt beut Silur an.

(ig ift möglid), bafj bie ganje Rufte beS SBeftfuban eine grojje Srudjltnie mit einzelnen Guer=

brüdien barftellt. Stellenioeife treten jüngere Gruptiogefteinc, nirgenbS aber tbntige Sultane auf.

Tie 3ura=, Kretbe= unb Tertiärformatiou fehlt, «nie e§ fdjcint, fo gut wie gan;, luäljrenb au§=

gebeerte auartäre Slblagerungeu bie tieferen Teile aud) be-J roeftlidien ©uban bebecfen.

äj^cito ©treden am SKtger, in ©enegambien unb in ber Diäbe ber Hüfte finb einförmige

Saterülanbfdjaften, bie aud) Ijier wegen iljrer oft febr auffälligen bräunlichen ober rötlidjen

gärbung uon ben Steifenben ber alteren $nt gelegenttid) für milfanifdie ©ebiete gehalten wur=

ben. 3" Senegambicn, nainentlid) jwifdjen Senegal, Sambia unb Sttger, foiuie aud) an ben

füblidien ^nflülftm beS lebtereu ift feit fel)r langer 3«t etwaä ©olb gewonnen worben. Tod)

fd)einen bie Sorräte mandjer Sanbfd)aft je|t ganj erfdiöpft 311 fein, in anberen ftnb fie wenig=

ftemJ nidit fo grof), oafc fie bie Slufiueiibnug europaifdfcr SngenieurEunft lotmeu möd)ten.

2luf bem SBege uon Rufa in Sornu nad) bem SBeften paffiert man juerft eine einförmige

Gbene mit troefenem Sufd)walb; bann roed)feln unfrud)tbare ©trid)e mit Aruditfelbern, fumpfige

Stredcn mit bid)ten SBälbern ab, bie ale 3uf&id)t§ftätten fä)wad)er, uerfolgter Stämme ober

Stamiue-Jteile Sebeutung befißen. gm Sßefien unb ©übweften be§ 3Ranbaragebirgel, baZ
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man fdjon ber ©ebirgigruppe von ätöamaua jujäfilen fann, werben bie öeröllc sablreidjer.

üffieitet füblid; roirb bie SanbfdE>aft luefoutltcf) roilber; gelimaffen, teils ©anbfteitt, teils ©remir,

ftarren auf allen Seiten empor. Qm Sorben bagegen, 3. 53. bei Surrtfulo, sroifdicu Jlufa unb

Sinber, fann man and; Sünenjügen begegnen ; überhaupt wirb bääßanb gegen ben 9Janb ber

äBfifte bin immer ober unb unfrudjtbarer. Gegen Eatfena unb Äano fjin (;errfd)t offenes Sanb

mit Saminnendiarafter, aber immer tum niebrigen felfigen ©ranitjügen buräjfe§t. SBafferlofe

unb umfferfül;reube gtufjbetten löfen cinanber ab. Sie isolierten ©ranitfjügel fe|en fid; bis

311111 SJiger fort, fonft raedifeln offenes Sanb, SBeiben, gelber, 3Batb audj bier.

Tic ÜE5afferfd)eibe juüfdjen bem ilomabugu unb ben nörblidjen ,3uf(üffen beS Senne

einerfeitS unb ben bireft 31111t Siiger gebenben ©eroäffcrn anberfeitS ift im Dfien etroa 400, im

SBeften 700—800 m l;od). Son bekannteren Orten weift Slano 484 m, baS roeit nad; 9iorb=

trieften öorgefdjobene Sofoto nur 270 m, bagegen 9)afoba 756 m See(;öl;e auf. aSeftlid; non

2)afoba foll fid; bas ©oragebirge 3U 1800 m ergeben, ^ebenfalls ift ber 9lbfall 511 bem tiefen

©raben beS Senne fteiler als ber 311111 Dttger.

S)er 9Uger ift ber brittgröf;te Strom ,'lfrifaS in Sepg auf bie Sauge beS Saufet unb bie

©röfje beS Stromgebietes; bagegen ift feine SSaffermenge an ber äftünbtmg größer als bie bei

9iilS, aber bebeutenb geringer als bie bei Kongo. TaS ©efälle bei 9iigerS ift fdjroad), ba er in

einer £öbe uon ungefähr 900 m entfpringt, etnm bort, 100 jefct bie ©renjen bei roeiten fraii3ö=

ftfdien ©ebicteS, ber englifdjeu Sierra £eoite=SMonie unb ber Dtepublif Siberia jufammentreffen.

Seine £>auptquelle liegt unter 11° roeftl. Sänge v. 6r. unb 9° 20' nörbl. breite. Trei DueD=

fliiffe fe|en ben £>auptftrom jiifantmen, ber in feinem Oberlauf ben -Kamen Tjolilnt füljrt. Sdjon

unter 10° nörbl. Sreite »erläßt er baS ©ebiet mäßiger Serge unb betritt bie Sateritebene, bie

fid) gegen bie Sabara roeit unb einförmig auSbeljut.

Sei bem roid;tigen Sammaro (270 m), roo ber §auptroeg uom Senegal ben 9iiger trifft,

ift ber 3iiger 400 m breit unb 1—2 m tief, fo bafe man il;n gut Trorfeitscit burebroateu fann.

"Weiter ftromabroärtS I;at er fid; 50—100 m tief in bie l;ier 300—400 m I;obe ©bette ein=

gefdjnitten. Sei Segu=Sif"oro ift er fdjon 1000— 1350 m breit. Son Sanfaubig an nimmt

feine Tiefe merflidj 311, roesf;atb biefer Drt nidjt nnroidjtig für ber 9iigcr[d)iffaf)rt ift. Sic Ufer

roerben nun ntebriger, baS ganj fladie Sanb ift bei £od)roaffer roeitbin überfdiroemint. Sei

9Jiopti empfängt ber 9iiger ben anfef;nlid;en Sani, ber faft ebenforoeit füblid) nrie ber £aupt=

ftront entspringt unb iljm aud; an Sänge beS Saufei ntcfjt oiel nadjftetjt. Sdjon cor ber 6in=

niünbuiig beS Sani beginnt fid; ber 9iiger in 2lnne 31t teilen, bie fid; erft nad) längerer 3eit,

nactjbem fie große 3fttfeln gebübet [;aben, roieber mit beut Strome oereinen. Qn ben -Kigetlauf

eingefdialtet ift bie große f(ad;e Tbebolagune. 3n einiger Entfernung uont Uiorbufer bat man

aber eine ganje Seengruppe entbedt, bie 311 intereffanteii TiSfufftoncn SSeranlafftmg gegeben

f)at. SJielleidjt banbelt eS fid; bier iirfprüiiglid) um teftonifd;e Vorgänge, um bie Silbung be=

grenjter tl'inbrudjSgebiete. 3Jlit Gaffer gefüllt rourben fie bann rool;l burd) öodnuaffer beS

9tigerS, mit bem bie Seen alle in Scrbiitbung ftel;en. Tiefe Seden, bereu gröfsteS Jagibiu

(;cif3t, fallen cor etroa 60 ^abren nod; fein ÜEBaffer enthalten I;aben. 40 km uont Ufer entfernt

ragen nod) Sauinftünipfe aus bem SEBaffer f;eroor.

Sei ffiabara, beut ^afen TimbtiftuS, ift ber 9ciger 1800— 4000 m breit. Son bier ab

roenbet fid; ber ^luf; juerft nad; Siorboften, bann nad; Süboften, nafie am Staube ber SBüfte

binjieljeiib, bereu fteiniger Soben aber bod; nur ftellenroeife ben Strom felbft erreicht. Tie 9ieben=

flüffe auf ber red;ten Seite finb fjier unbebeiitenb, ba bie SBafferfd^eibe jroifdjen il;nen unb ben
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bcträdjtlidjcn glüffen ber Küftenlänber febr roeit in MZ innere gerücft ift. Sinfö getjen Unit

nollenb» nur Söabi* ju. Tie Sanbfdjaft be3 Stromes ift nacfj ben SScridjten ber franjöjtfdjen

3teifenben überaus einförmig, faft roüftenfjaft (f. bie untenftefjenbe Slbbübung). £>in unb rotebet

treten fcI)inar
D
e unb rötüdje, mafjig tjotje ijügel an ben Strom (jeran, bie aus Sanbfieiit ober

©ranit befteben unb jurocilen Dort Quarjabern burdjjogett finb.

Ter -föiger bilbet com 15. bis jum 9. ©rabe nörbl. breite eine gan^e EReitje oon Strom=

fdjnelleu. Sie 6efi|en feine grofje gallljöbe unb haben mandtje 2ibnlid)feit mit ben Sfölfataratten.

Ter ©trom toinbet fid) in einem Saonrxntfj oon fdmtalen Stritten jnnfdjen sablreicben ted-3 bc=

bauten, teil» toüften ^nfetdjen binbtird). Tie (Sntfcrjeibung über ben SBert be3 9ligerfanbe3

juufdicn Jiutbuftu unb ben Sdmelten roirb loefcntlidj baoott abhängen, ob mau für bie SefeitU

giiug biefer an fid) nidjt bcbeutenben, aber läfiigen Sdnffatjrtebinberuiffe etrooJ unternehmen

niill. (5-rft oon sJiabba an (9° nörbl. breite) ift ber Strom ftfjon jefet für Stampfer fahrbar.

2tttd) auf ber ßataraftenftrctfe ift au» beut oben ausbeuteten ©raube ber ,3muad)S beS

2iiger* burd) redjte 9iebenf lüffe gering; genannt fei nur ber Sirba jroifdjen Sinber unb San

unb ber SHuffa etrooi oberhalb oon "Mabba. "lud) linfS festen -Jlebenftüffe erften 3fange», ba

ber längere 2lbfa(t ber SBajjerfdjeibe 511m Sfabfee unb SBenue geridjtet ift; erroärjnenSroert ift

nur ber ghtts oon Sofoto, bem aud) jene» riefentjaft lange, freüid) bleute bubrograptjifd) bebeu-

tititgelofc SBabi juigetjört, ba» febr oerfdjiebene tarnen trägt unb mit feineu legten Cuell=

oerjroeigungen US 511111 2ü)aggarl)od)lanb binatifgreift.
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9iabba liegt nod; 166 m bod;, bic fabarifdjen 3üge in ber Sanbfd)aft jtnb mm übera)un=

ben, ber Üiiger ift ein glujj be3 tropifdjen Subau geroorben. Sei i'ofobja erfolgt enblid; bic

^Bereinigung mit bem Senue. ©er Bereinigte Strom, ber nun .Uioorra beifjt, enthält in

feinem minbeftenJ 1000 m breiten SBette oiele Sanbbänfe, Sei .Qbba boren bie legten Hfcvijöljen

auf. 9iun beginnt bie auffdjüttenbe Tbätigfeit be-3 Stromes, bie nUnxäfilicf) jur Silbimg eines

ungeheuren ©eltae geführt bat, ba§, fumpftg unb mit SRangronen beftanbeu, eine g(äd;e oon

24,000 qkm bebeeft. ©er &aiiptmfinbung§arm ift ber 3Jio 3iun; Senin, <yorcabos, Sraf; unb

Sonny finb bebeutenbe -ftebenmtinbungen. ©ie uom 9iiger roäbrenb ber SErodenjeit inS ÜReer

gefüljrte SBaffermenge nrirb auf 28,000 bis 30,000 cbm in ber Sefunbe gefdiägt. ©ie Oiejciten

bringen nidit febr roeit in bie SKänbungen ein. ©al ©elta fdjeiut fid; im ©egenfeuje 3U bem be§

9iil3 nodj jegt weiter in ba*3 SDteer hinan* öorjufdjieben.

3ttrifdjen beut 3iigerbelta unb bem Wainerunberg münben nodj einige anbere mafferreid;e

3'lüffe. ©er an ber äftünbung 2tlt = Galabar genannte Grofe 9iincr fommt siemlid) weit aibi

bem inneren; man überfd;reitet feine Quellarme in ber 3iäl;e ber einft »ielgenannten beutfdieu

Station Salibttrg im föinterlanb tum Kamerun. Si* 311 ben jicniHd; genau auf ber beutfd;--

englifdjen ©renje liegenben Sdmellen ift er fahrbar, ©er ffiio bei 9icn bilbet eine äbnlidje

grofje gflutmünbung wie ber ©abun, in meldie fid; mehrere SBafferabern oon oerfdjiebenen

Seiten her ergießen. 9tlle biefe ylüffe bangen in ihren flad;en, fumpfigen SÖiüubimgsgebieten

unter fid; unb mit bem 9iiger jufammen.

e) ©uiucafüftc.

©ie fogenannte ilüfte oon Dberguinea sieht fid; in mehreren nad; Silben offenen

Sogen nad; SBeften, unb roirb in eine 3ieil;e non 2lbfdmitteu jertegt, toeidje feit ^abrbunberten

bejeidmenbe, non ^aupterjeugniffen ober pbufifdjen 6igentumfid)feiten hergenommene 9iamen

trugen, bie erft jegl mehr in ben £untergrunb 31t treten beginnen. S8on D(len nad; heften folgen

fid; bie Sflauentufte, ©otbfüfte, 3^n= ober (S'lfeubeinfüfte, SBfefferfujte, benen fid; nod; bie

SieiTa £eone=Äüfte anfd;lief;t. früher glaubte mau, bafj fid) im Äunterlanbe biefer Hüften, unb

in nid;t febr grofier Entfernung uom SDleer l;od; unb fteil ber 9?anb be3 inneren SBlateauS, baä

fogenannte Honggcbirgc, t;iii3öge. ©ie pfeifen ber legten Safyrjefjnte l;aben jebod; ein 90113

anbere* Silb ergeben. SBeber ift ein Ronggebirge nod; ein Sßlateauranb tiorbanben, bagegen

3ief;en fid) jnrifdjen ben frütjer roeit unterfd;ügten Süftenffüffen Sanbfdjroellen bin, bie balb bie

©röfje oon fleinen ©ifellüubern erreichen, balb mel;r gebirgsartig finb. %e nadjbem biefe <5r=

bebungen bie .Hüfte felbft erreichen ober, fd;on in einiger Entfernung oor it;r enbigenb, für einen

flauen, lagunenerfüllteii Hüfteuftreifcn 9iauin laffen, tritt Steil = ober gladjiujle auf.

©ie Sf lauentüfte roeftlicfj vom SJiigerbelta ift bitrd;au» flad;, bie roafferreid)en .Hüftenflüffe

I;abeu im Sorlanb eine 9llluiHallanbfd;aft gefdjaffen, bie afö breiter Streifen nor bic evftcn föügel

gelagert ift. 2llle biefe bluffe münben in roeite, burd; 9iel;rungen uom i'Jeer faft abgefd;loffene

Sagunen, bie nur burd; fdnnale SluSgänge mit ber See oerbunben finb. Teile ber Sagunen fomie

aud) ber Jlüffe trodnen in ber regenärmeren ^eit auä unb binterlaffen Sümpfe, bie baä Mlinia

ungefuiib mad;en. Müften foroof;l aW s
Jiel;ruugen finb fanbig, flad), nur mit niebrigem Sufd)=

roerf unb einjelnen Säumen beftanben. ©ie glüjfe roerben oon Dften nad; äBeften immer

länger unb anfclmlidjer, je mebr fid; Hüfte unb 9iigerlauf ooneinanber entfernen, ^unfdjeii

i(;nen liegen Serglänber unb ©ifelu non mäfjiger &bf;e, bie in 9)oruba 700—800 m erreidjt.

9lbome, bie i^auptftabt non ©abonie, liegt f'auin 100 m l;ocb; im §interlonbe oon ©aboiue gibt
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c£ rooljl elroaS größere &ör)en. Tod; fanb SToutee mrgenbs Erhebungen, bie auffälliger geroefen

mären afö ber 3Jtontmartre bei SpariS. Saterttboben wiegt cor, nur in ben gtufjtrjcilern gibt

eä fdiroärjlidje , fruchtbare Erbe. ©olb fdjetnt außerorbentlid) feiten ju fein. S)ie SBafferfdjeibe

gegen ben 3iiger fanben bie franjofifdieu Sieifenben faum 150 m tiodi.

Sie beutfdje Kolonie £ogo I)at nur einen föüflenftretfen non 52 km Sänge, fie roirb aber

iin inneren breiter unb gltebert fid) non ber Stifte gegen ba§ innere in oier SanbfdjaftSgürtet.

£511 ber ©tranbjone, roeldie im roefentlidieu basfelbe ^ilb jeigt, rote bie ofttief) anftof;enben

©ebiete, finben mir roieber bie fanbige, t>on furditbarer Sranbung befpülte 3iehnmg, bie teifö

au3 einem gang pflnnjenlofen Sianbe, teils au?-* einem ctroa« beeren Stamme fatjburditränften

©anbbo.ben§ befteljt, auf beirt fid) unburdibringlidieSSBufdjroerf unb Kofoäpalmen ergeben. S)ann

folgen bie burd) bie 3t ufftaiiuug ber Äüfteuflüffe entftanbeneu ©tranblaguncn, bie, wenn bie ylüffe

troden Hegen, burd) bac- ©runbroajfer beS äReereS gefpeift roerben. 3Jiit ihren ätbtagerungen fd)ei=

neu bie ^vlitffe aber bodj bie £>affe langfam aii^siiftitlen. SDGeiji ift bie Sagune nur 1 km breit,

nur an einer Stelle greift fie roeiter irtS innere ein. 3ljre Tiefe beträgt geroölmlid) niebt über 3 m.

SanbetnroärtS folgt ber fdjarf ausgeprägte, 5—15 m l)of)e ©teitranb, (jinter bem bie fefjr

eintönige ©armnnenebene langfam gegen ba§ Snnere anfteigt. SMe Ebene roirb non mehreren

3teiljen fteiler Serge burdjjogen unb enbet »lüfclid) an einem jiemikr) fdiroff emporragenben

©ebirge, ba» nidjt ber Stifte parallel ftreidjt, fonbern non 9iorboften uad) ©übroeflen verlauft.

Sie &>übe biefer ©ebirg§jüge, benen ein jufammeufaffenber Dcame fel)lt, iiberfteigt rooljl nirgenbS

1000 m. Tie Station 3ftifar)örje an bem Slgomegebirgc genannten ßebirgSabfdjnitt liegt 470 m
tjod); füböftlid) non if)r erbebt fid) bas fdrroffe, fleine Slgugebirge 511 980 m.

SBie illofe roieberrjolt beroorfjebt, feljlt es ben ©ebirgen Togos" nidjt an maferifdjeu 3lu§=

ftdjjten unb intereffanteu Sergformen, auf bereu ©eftalt ber SBiberfianb gegen bie ©rofton, roie

fo oft in 3lfrifa, non großem Einfluß ift. Sei ftuinonbe, einer bödjft roiuautifdjen gelfenftabt,

rourbe ftlofe an geraten ber ©ädjftfdjen Sdjioei, erinnert, bod) banbelte es" fid) bier um Quargtt

unb ©limmerfdjiefer. IKörblicr) nom 10. ©rab ber Sreite lag bie früljere ©tation StemarcJburg

in abroecrjfelunggreidjer Serglanbfdjaft, 710 m fjod;; nod) roeiter ins innere roerben aber fo

große £üben nid)t mehr erreicht, ganepanga liegt in einer £>öl)e non 210 ra, Saffari 290 m
unb ber einft roiebtige $ßla$ ©alaga (f. bie 3lbbübung, ©. 473) in beut rurjltd) groifeben ©eutfcr>

lanb unb Englanb aufgeteilten ©ebiete nur 180 m I;oct). Sie ©ebirge bei! Togolanbes febeinen

burdjroeg feljr alt ju fein, Quargtt unb fteil aufgerichtete t'riftallinifdje Sdjiefer roiegeu cor. 3iad)

ßruners Slnuabme ift ein für roten ©anbfiein gehaltenes ©ebilbe aud; nicrjts roeiter afe roter,

burd) Serroitterung bröcMig geroorbener Guarjit.

Sebeutfam ift baä melüerjroeigte ©njiem beä Solta. SDiefer gtuß entftebt burd) bie Ser=

einigung bes roeftlidjen ober ©djroarjen unb bei öftlidjen ober Sßeißen Solta; and) ein 9ioter

Solta, ein Nebenfluß beä Sdnoarjen, roirb erroäljnt. %üi baä beutfdje ©ebiet ift ber bem oer=

einigten ^(uffe jufirömenbe Dri ber roidjttgfte 9iebenfluf;. (St fliefjt rubig unb fdjeint für Heinere

gafjrjeuge febiffbar 511 fein. 3(ud) ber Solta ift nid)t frei non Sdmelleu unb Keinen fällen, in=

beffen tanu er jur Sfegenjeit bis 511 bem be^ljalb roidjtigen Orte Kete=$ratfd)t befahren roerben.

Sluf bie ©HaBenfüfie folgt roeftroärtä bie ©olbf üfte, roeldie uielfad) Steilufer bcfi|3t, roeil

bie Sdjroellen au* bem §interlanbe ber ©fuxuenJüjie in fpitem Mnfel bie itiifte erreichen.

Jiniuerbin treten nur niebrige ^iigehuellen non ] 00—600 m an baS SDieer beran. TaS £nnter=

lanb geljört pm großen Seil nod) bem ©ebiete beS SBoIta an, ber auf britifdiem ©ebiete, 311=

le|t in fübbftlidier 9tiä)tung baS itüftenlanb burdijiebenb, münbet. Cr fiibrt ber Stifte uiel
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©ebtmente $u, fo baß fein 35elta ben regelmäßigen Hüftenoerlauf merflid) unterbricht. 3>ie Süften=

flüffe toeftlidj oon iljin, ber 33ufumpral), ber Slttfobra unb ber Storni, fommen nidjt fo roeit aus

bem inneren rote ber SBolta.

39eim Hap ber brei ©pifeen beginnt ein neuer Küftenbogen, beut (jauptfädjlid) bie erft in

beit legten Sauren häufiger genannte (iifenbeinfüfte angehört. Sie ift rote bie Sllaoenfüfte

oorroiegenb >5lad)fäfte. 2lud) im <gititerlanbe ber (Slfenbeinlüfte, roo fid) baS mntbifcfje Kong=

gebirge auf unferen Karten am längften gehalten Ijatte, ift uon einem ununterbrochenen £er=

raffenabfalt nidjt bie Diebe. Sebr unregelmäßig »erläuft bie SBafferfcfjeibe jtoifdjen bem Hieer

unb ben Hüftenflüffen, bie Ijter trüber ©rroarten roeit ins innere btnattfrctdjen. 3roWen oen

einzelnen üJBafferläufen Rieben fid) löerggruppen unb Sdjtuellen im allgemeinen itt norbfübltdjer

Stiftung bin, erreichen aber bie i'agiineit, bie ben öftlidjen Seil ber Crlfenbeinfüfte auSjeidmen,

nidjt ganj. 3" 1 Duellgebiete beS Goinoe baben bie Komonoberge eine .^ötje uon 1400 m, audj

an ben Duellen be-5 lueftlidjen Hauptarmes beS SSanbama fommen Höben oon 1000 m oor.

Sie oon Singer befuebte Stabt Song ober Sßong liegt 360 m, bie Stabt Sengrela 300 m Ijoctj.

Sie beiben Hauptflüffe ber Elfenbeinrufte finb ber Gonioe unb ber aus mehreren großen

Hauptäften genährte SBanbama, luelcfje beibe ifjre Duellen nod) jeufett beS 10. Orabet nörbl.

Sreite baben. Sie bitben bei ber Hberroinbung ber einzelnen Höbenfttifen jablreidje Hatarafte,

oon betten aber and) bie roeftlidjen gleichfalls siemlidj bebeutenben ^ylüffc nidjt frei finb. SMefe

burdjfließen bie erft oon ben neueften franjöfifdien SReifenben beffer erforfdjte 3Balbjone: roir

nennen ben Saffanbra, ben Heineren San Sßebro uttb ben bie ©rense beS franäöfifdjcn ©ebieteS

gegen Siberia bilbenben (Sauallx;. Sie großen Hoffnungen, bie mau auf einige unter Unten

fe|te, roerben ftd) fdjiuerlid) oeriuirflidjen; ber Sanbama j. 33. fließt ttadj ©nffertcS Skridjt über

ein roaöres GbaoS oon OranitHippen.

SBeim Aap SßalmaS beginnt bie Ijauptfädilidj Liberia jugebörige SjJfefferfüfte. 2lud) liier

treten einzelne Duerfetten bis an baS äfteer beran. SaS Hap SDfefurabo erreicht eine Höbe oon

73 m, baS Aap äRount aber eine fotdEje oon 325 m. Sajroifdjen liegen Stred'en oon gladjfüfte,

uttb viele fdjneHenreiäje ©eroäffer münben Ijier in baS 2Reer. SaS größte ift ber Sanft s
}>aule--

fluß, beffett DueHgebiet, ohne eine Höbe oon 1000 m ju erreichen, bennod) eine tuidjtige ©renj=

fdjeibe ^uüfdjen minbeftenS uier glußfuftemen 511 fein fcfjeint. Sdjott oon -Dlonroma, ber H<tt<pt=

ftabt SibertaS an, nimmt bie Hüfte mehr ben fenegaiiibifdjeii SnpuS an, ben jatjlreidje Sor=

fprünge, (Sinfdpnitte unb uorgelagerte Snfeln dbarafterifieren.

3Bie Sßedjuel'Soefd&e beröorfjebt, erfdjeint ein großer Seit ber ©uineafüfte beut See=

faljrer außerorbenttidj flad) unb einförmig. S5ie i^iigcl roeidjen juriief, baä Ijittter bem Stranb=

toalle fid; belmenbe Sanb entfdmunbet gänjlid) beut ©efic^tSfteiä. Um einen tS'inblicf ju ge=

roinnen, ift man genötigt, bie 3Jiafteu be-J ©ögifftö ju erflimmen. Sei ber Slunätjerung an

baö SKigerbelta roirb ba» £anb fo flad), ba^ aud; niebt eine SobenanföjroeUung uon ber öölje

eines mäßigen gaufeS 311 entbeefen ift. Hm fo meljr fallen bem Steifenben bie oerfdjiebenen 5ßal=

menartett auf, roeldje bie fanbigen "Ju'ljrtingen gieren : bie anmutige ölpalme, bie ftetfe %ätyexi

palme, attd; bie neuerbingS imitier Ijäufiger angepflanzte ÄofoSpalme. 5ßcd^uct=Soefd^c oer=

meinte f^ier an biefer palmenbefefeten Hüfte, bereit furchtbare Sranbung SanbungSoerfuc^e bis=

roeilen ganj unmöglich macf)t, nidjt an einem großen Hontittente, fonbern an einer ber 3ltoll=

infein be» Stillen DjeanS Ijingufegelit. Heine anbereit Vaitbinarfeit leiten ben Seefaljrer, als

(;ier unb bort auf bem Stranbioalle liegenbe gaftoretgebäube unb Sorffdjaftett ober jenfeit

beSfelben in ber gerne oereinjelt aufragenbe SBipfel 6efonberS Ijoljer Saunte.
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Sie Stufte faet englifdjen Kolonie Sierra Seone »erläuft bis jnr 3"fel Stjerboro nod)

jiemlid) glatt, wirb bann aber um fo tmregetmäfiiger. SSotfprünge unb yalbinfeln treten auf,

unter benett bie bei $reetomn, oon bem 700 m bolien gucferljut gefrönt, bei aubalteubeiu 3tegen

unb unter Seibilfe ber !Keere3fiuten öiStoetlen in eine ^nfel oerroanbeft roirb. SaS ©ebirge ber

föaÜmtfei fdjeint au» Sanbftein ju befteben, ift aber ivjof)t »ort 23rud)linien eingerahmt, benn

(S'rbbeben fonuuen nidjt fetten oor. 3Bo bie Hüftenebene au* Saterit befteljt, finden fid) tjäufig

grofje ©ranitblöde, Überrefte einer einft weiter oerbreiteten Sode.

Verfolgt man bie ^Ittffe Sierra Seone», unter benert Sulima, Svofelle, Kleiner unb ©roßer

Scarcies 51t nennen finb, aufroärtä, fo gelangt man fdjon 511 ben öftlidjen 3>orl)öl)en beS 3Raf=

fioe» oon gtita Sjalon, oon bem nad) allen 9tid)tungen gflüffe auSgerjen, barunter (Sambia

unb Senegal. Sie jroar jtemltdj auggeberjnten, aber immerhin befdjeibenen, oonoiegenb aus

altfriftalliiiifdjeii ©efteinen aufgebauten ©ebirge oon ftuta Sjalon finb früher in ibrer igötje

gewaltig überfd)äkt roorben; bie jjödjften fünfte iiberfdjreiten rooljl nidfjt 1500 m, reidjen alfo

nod) nicfjt einmal an ben 9iigi (jeran. SBeitljin erftreden fid) Safellänoer, bie mit Saterit unb

barauf gestreuten geföblöcfert überbedt finb. Sie werben burdfj tiefe Ginriffe unb oft enge ibäler

in einzelne 3(bfdmitte geteilt. Tiad) 3corboften, Sorben unb Diorbioeften fdiieben fid) nod) mandje

2lu»läufer be» ©ebirgejtotfe» oon guta Sjalon juüfdjen ben Senegal unb feine 3uflüffe unb

jioifdKit Senegal unb 3iiger, aber fie erreidjen nirgenbä bebeutenbe ööfjen.

Sie3af)l berjlüffe, bie fid) in beut frangöfifdien, bi»t)er9iiüiere» bttSub genannten

©ebiete foioie in s^ortugief if d) = ©uinea ber l)ier äu&erft gerriffeiten Stufte juioenben, ift jiem=

lidi groß. Sie fjabeu meift breite, trichterförmige iliünbungen, fteljen alfo in fdjarfem ©egenfa|e

ju ben in faft abgefdjloffene Sagunen fid) ergiefjenben gtüffen eine» großen Teiles oon Dber=

guinea. (Srroälmt feien ber Sogon, ber anfel)nlid)e 3Jio ©raube, beffeu 3Künbung ein lange»

2'lftuar bilbet, in ba§ gleichzeitig ber &cba münbet, unb ber Heinere Gadjeo. Gittjelite als Sanb=

marfen bienenbe 33erge erbeben fid) naf)e ber Stufte, barunter auf franjöfifdjem ©ebiete ber

minbeftenS 910 m ()ol)e Stahtlima. Sie ©nippe ber SoSinf ein, bereit Staute au§ „Islas de los

Idolos" ättfantmengejogen ift, roirb oon brei oußanifdjen, au§ ©afalt unb Sßorpbjr aufgebauten,

bi» 200 111 boben ^nfeln gebilbet, roeld&e bie tiefte eines ungeheuren alten Krater»
1

ju fein

fd)einen; ber povtugiefifd)e 3Jiffago»=2trd)ipet bagegen au» etroa 30 meift Keinen Snfeht unb

ungegarten 9tiffen unb Klippen. Siefe Sfnfelrt finb niebrig unb fdjeinen entgegen früheren 2ln=

nahmen nicfjt oulfanifdj 51t fein.

3m 3iorben oon ^ortugiefifd)=G)uinea, roieber auf franjöftfdjem 3Joben, erreicht ber Eaf a-

matt5a ebenfall» mit einer Sridjtermünbung ba» UJteer. Sr t)at roie feine 9?adjbarn eine gieim

lid) große SBaffermaffe, fübrt bat)er eine 3Jlenge oon Sinfftoffcn oon ben 33ergen derab. Sann

folgt ber ©ambia, ber auf roeiren Streden englifdje» ©einet burdjflieBt, mit einer Sänge oon

etroa 740 km unb einem Stromgebiet uou 182,000 qkm. ®r entfpringt auf ben Sergen oon

Juta Sjalon, nid)t alljuiueit oon Xabc, in minbeftenS 1000 m ÜReereSljörje, roenbet fid) juerft

nad) Sorben unb fdjlägt bann eine roeftlidje 3iid)tung ein. D6rool)l er fdjon oon Sabrj an (nod;

auf franjöfifdjem ©ebiete) befafjren roirb, ift bod) fein Sauf fet;r geiounben, bie Siefe nid)t be=

beutenb unb ba» Rupert tjäufig felfig, bie Strömung reiBenb. 3tn ber 3Künbung enueitert fid)

ber Strom, beffen Ufer 51t ben ungefüitbeften in SBeftafrifa get)ören, ju einem 20 km breiten

Sftuar, ba» leidjter jugängtid) ift als ba» be» Senegal.

Diörölid) 00m Sambia münbet nod) ber Heine Saturn, bann nimmt i>a^ bürre, oon ber

li-ifenbalm Safar- Saint =Soui» burd)5ogene Sanb mel)r unb mefjt Steppeudjarafter an. 3tux
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ein größerer gfufi tnünbet l;ier nod), ber Senegal, ©iefer entroäffert bei 1435 km Sänge ein

©einet oon 440,000 qkm. (Et fann in ber 9{egcnjeit bis 31t bert fällen oon acIu, uuioeit

sDieöine, mit Stampfern befahren roerben, unb auci) in ber ^eit niebrigen 2Bafferftanbe3 bringen

bie ga^rjeuge menigften» biä ikfel oor; bod) biibet ber Senegal raegen feiner [läufigen feilten

Stellen unb feiner biirren unb tro&bem ungefunben Ufer feineSroegS eine gute äßafferftrafje

in dac- innere. Tcshalb ift ber Sau oon Cifcnbahncn Ijier febr nötig.

2£ie ber ©ambia, fo entfpringt aud) ber Senegal in ber Sanbfdjaft jjuta Tjalon, unb

jroar unterfdjeibet man biebrei ©auptqueEarme 33ad)op, 23afing unb fy a l cm c. 33ad)on unb

Safing »ereinigen fid) bei 33afulabe in 135 m £>öbe, alfo fdion roeit außerhalb bc3 ©ebirgeä;

ber gateme, ber ha$ trügerifdje ©olölanb Sambul entroäffert, erreidit bie vereinigten Ströme

erft oberhalb 23afel. £ic Quellen be§ Radien unb 23afing finb nicöt roeit oon gufvuffen be§

Diigcr entfernt. Tic ^jauptaber bec- ganzen Snftcmä ift roobl ber S3afing. 2llle tiefe J-lüffc

laufen innerhalb bei 23ergtanbe» meift in engen, gerounöenen Selten. Sie [Öfen mit ihren

ftebengeroäffem ba* Sanb in jaljlfofe Tafelberge unb Heine 5ßlateauftü<fe auf. 3ro 'l"d)en 33afu=

labe unb SRebina liegen bie gällc bc3 Senegal, unter benen biejenigen oon ©ouina bei 500 m
Strombreite 16— 17 m fjod) finb; bie oon (Sjetu geben iljnen an £iöbe nidjbJ nad), aber ber

Strom ift hier oiel fdjmäler. 3lm gufje btefee- galle» bat ber Senegal, obgleid) nod) faft

1000 km 00m 9)ceer entfernt, nur nod) 67 m 9)Jeerc£l)ölje. 3iid)t meit unterhalb oon -Oieoiua

empfängt ber Senegal ben loicbtigften redeten Buftufj, oen Kolimbine ober Muniafari. Sßegen

bor Jiäbe ber SBüfte f'önnen bie Sufiüffe oon ber redten Seite überhaupt nicht bebeutenb fein.

£er oben genannte fvaleme hat in ber Jrodcnjeit aud) nur wenig Gaffer, fann aber nnihrenP

ber 3tegenjeit befahren loerben.

Sari 9iittcr meinte, bafs bie 2Binbe ber Sahara ben unteren Senegal immer mehr nad)

Siiben gebrängt hätten; inbeffen fdjeint biefe i'lufidit nidrt hegrünbet 511 fein, ba nad) ber 3lu&

fage franjöfifdjer SReifenber unb ©eographeu bie SBüfte felbft nidjt unmittelbar an ben Strom

reicht, gablreidje fjcine gjelSbänfe freujeu nod; ben Strom unb tonnen bie Schiffahrt jioar

nidjt gang oerhinbem, aber bod; fel)r erfdjroeren. gn ber STrocfenjeit foiuiut man, unb jioar

mit Unterftütjung ber ©c^eiten, fauin oiel toeiter al§ bis s^obor, 350 km 00m Ü)ieer. $m 2lftuar

be§ Senegal bringt in ber Srocfcnjeit ba« Saljroaffer 75 km roeit in ba§ Strombett ein unb

wirb nur oon einer bünnen Sdjidit Süjjjroaffer überbedt. 3ur 3eit ber öodfluten aber, oont

Quni bie gegen ben Dftober, ift ba« SBaffer bei Saint =.l'oui-j nod) oollftänbig fuß, unb eine

ausgebebnte 3o\k füfjen, gelbßdjen 3Baffer3 siebt fid) bann in ba» 2Reer hinaus'. 3lUe oier ^ahre

ettoa fiubet eine befonbers grof;e Uberfdnociumung ftatt, bei ber mandje Uferftredcu bi» 30 km

weit unter üßfctffer gefeht roerben, Ter Unterlauf be>3 Senegal ift reidj an Nebenarmen, „iicari=

gots" genannt, foroie an Slltmaffern unb Sateralfeen.

Tal Telta beä Senegal, ba§ nicht über ben Äüftenfaum oorfpringt, heiteht caxä einem

fehr oeränberlid)en, etioa 1500 qkm bebedeubenöeiorrroon^nfeln, SBafferiäufenunbSümpfen,

bie feeroärtS burdi eine höd)ft regelmäfjige, bünenbefe|te Üiehrung abgefdjloffen roerben. Tic

Stelle, an meldicr bie ©eioäffer beS Senegal Cnbgültig in ba» 3Reer hinaustreten, roedifclt

häufig unb entfernt fid) halb mehr, halb weniger oon SainkÖoui-3, ol)ne bafj fid) ein beftimmteä

©efe| in biefen fBeränberungen erfennen ließe.

^ed)uel = Soefd)e Ijat heroorgeljoben, bafs ber 2lnblic! aud) biefer Hüftenftrcde für ben

oorüberfabreuben ober [anbenben Schiffer roenig Slnjierjenbeä bietet. 3}ian erhlidt einen faf)l=

gelben, oon gleichfarbigen S)ünen ober gebleichten jyelfen überragten Stranbfaum, oor bem ber
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roeifje Sranbungäftreifen (f. bie SKbbilbung, S. 60) aufleuditet. Stuf feunberte oon Seemeilen 6e=

mabrt bie Hüfte ben uämlidjen Cljarafter. 2(m Senegal roirb jroar I;ier unb ba bie garte be£

toten Sanbe» unb ©eftabe» burdi baö matte ©rün einer fümmerhdjen Vegetation gemilbert,

aber ber 3iame „©rüneä Vorgebirge" fann bem Sanbuorfprunge bei £afar nur im ©egenfage

511 bm nürblidien, gänjlidj ueröbeten Streifen beigelegt fein. Von einem frifdjen ©rün, mit

beut unfere SBiefen unb SBBälber ba§ iluge erquitfen , ift nidit bie SRebe. Stnberfeits ift nidjt 51t

überleben, batj bie meift feljt fcbroierige Sanbung unb bie an ber Hüfte berrfdienbe gieberluft

beut Europäer oon oornljerein ein ungünftigeä Vorurteil gegen biefe ©efiabe enoerft, an benen

fufj trotj ber anfdjeinenben (5~infbrmigfeit toiffenfdjaftlidie Sßrobleme in 3Jtenge barbieten.

B. Sic ßftmnttfcrjcn ^terrjärfnidfc.

SGBie idjon enoäbnt, roirb bie ganje Söeftfüfte 2Ifrifa», etroa oon Sierra £eone an big roeit

über bie Sübgrenje unferes ©ebietes Ijinaus, oon ojeanifdjen Sübroeftroinben beberridit.

infolge biefer erroaS füblenben Seeioinbe ift bie SBärme bort oielfadj nidit übermäßig bod), roirb

aber roegen ber großen geudjtigfeü ber Suft unb ber oft feljr ftarfen Veroölfung als brücfenb

empfunben, unb bie 6efunblieitsr>erbältniffe finb eljer fä)leä)ter als an ber burdjfdmittlid) etioa»

wärmeren afrifanifdjeu Cftfüfte. Jluberfeits gibt tä an ber Hüfte rote im inneren roenig Drte,

an benen nidjt gelegentlid) über läftige unb gefunbljeitsfdjäbitcfje Slbfüblung geflagt mürbe;

Stationen mit gleidnuäßiger tropifdier 28ärme finb feiten.

£er Sregenf all jeigt febr große ©egenfä|e. Sßäfjrenb mir int Siegentoinfel be3 Hamerun=

golfe» ganj überrafdienb (jolie ÜBerte treffen, jeiäjnen fidj mandje Streden ber ©uineafüfte

bind) auffallenb fpärlidie 3töeberfä)läge au& 3m inneren übertm'egen fiäufig bie xrodenjeiten

fo febr, baß ber in ber 9iegel roüjten= ober bod) fteppenbafte Slublitf bes Sanbes nur au3na$m3=

roeife unb für furje 3^it infolge ber SRegenfäße 311 einem freunblidjeren umgeftaltet roirb.

3n Kamerun finben mir in ber^iäbe ber Hüfte allerbings ein edit äquatoriale^, febr gleid)=

mäßig roarmes, feudjtei unb roolfenreidie» Klima ohne eigentlidje 3Trodenjeiten. Tie 3a!)n^=

roärme ber Station Kamerun beträgt 25,2°, ber roärmfte 3Jionat ift ber gebruar mit 26,5",

roäbrenb bie Temperatur im 3"li unb 2Iuguft nur auf 23,7° Ijerabftnft; bie ^abresidmmnfuug

Der Temperatur ift alfo febr gering. 3Me SSeroölftmg 1 60 —70 Vrojent) ift im ganzen ^dfyce

gleidimäßtg ftarf. gm Srmeren Kameruns roerben bie 9Bärmefä)roantungen fdiou großer. Stuf

ber Varombiftation ('320 m) finb bie eutfpredjenben iliittelroerte jroar angeblid) nur 23,8 Ü
,

24,7° unb 22,6", aber in Valiburg (1340 m) erreidjt bas ^aljreemittel 18 u
, ber roärmfte

SKonat (älpril) bat 19", ber Eäftefte (Sfagufl) 17"; allerbings; baben Ijter bie Veobadjtungen

nur furje „Seit umfaßt, gn Valiburg berrfdit fdjon frifdiere Suft, ber ilnterfdiieb jnufdieu £age&

unb Jiad)tiüärme, ber an ber Hüfte meift bebenflid) gering ift, beträgt Ijier bis 26"; and) auf

ben Sergen im inneren oon Hainerun fann es einpftnblidj falt roerben. Jus ^iutgraff 1889

oon ber üaliftation aus unter 6 1 a°nörbt Vreite eine 1550 m Ijolje Vergfette überfdiritt, über=

fiel bie Kararoane ein foldie» llnioetter mit ftarfem SBinbe, Vu^ge" unb .'öagel, oerbunbeu

mit einem foldjeu Sinfen ber Temperatur (bis auf 6°j, baß ein Seil ber teilte nidit meljr im

jtanbe ioar roeiterjuge^en. 2lm anberen iiforgen, nadjbem man allerbings bie gaiue Jiadit olme

Aeuer bem Siegen ausgefegt geroefen mar, ftellte fid) heraus, baß 16 l'cenfdien ben lob auf

ber ®öf)e gefunben batten. Tie i'iorgenftunben in Valiburg finb fiibl unb jeidmen fidj Ijäufig

burd) bidite Diebel, oerbunben mit feinem, burdifältenbem Sprühregen , aus.
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Tic Scieberfdilagsuevbälruiffe im inneren Kameruns unb in älbamaua nähern |ut fdjou

benen be» inneren ©uban. 5Regen= unb Trodenjciten (inb noef) beutlid) untcrjdjeibbar, jebod)

finb bie Trodenjeitcn EeineSroegS gang regenlo*. ^n Sctliburg roie in 2}aunbe bauext bie

3?egenjeit »om 2Rärj bis Öftober; Tejembcr, Januar ll"b Februar jmb bie regenärmften

SJionate. Tic Siegenböljc beträgt für 23aliburg 2743, für 2)auube nur 1531 mm. 3IuJ3er=

orbentlidj rjäufig finb bie ©emitter; man jätjlt in 2)aunbe, alfo im inneren Sübfameruus, 173,

in 23aliburg fogar 218 ©emittertage jäbrlid). 2lud) an bei Rufte finb bie öfters Tornabo=

djarafter annebmenben ©eioittcr nid;t oiel feltener.

©anj übcrrafdjcnb ftarf finb bie Siegenfäüe am SBeftfufje beS ÄamerunbcrgeS: Äa=

merun felbft Ijat fd;on bie bebeutenbe Siegenholje non 4156 mm: im guli fallen 759, im 3n»nm'

44 mm. Tag jtmfdjen beut Aap Tebunbja unb ber Tabakpflanzung 23tbunbi ßegenbe ©e=

biet ift eineä ber regenretdjfien ber ganjen Crbe. yür Tebunbja Ijaben fdjon bie bisherigen furjen

33eobad)tungen einen Siegenfall oon 9374 mm ergeben. Tie regenreidjften Neonate roaren Suni

mit 1590 unb September mit 1725 mm, aber and; im Tesember fielen nod) 218, im Januar

241, im gebruar 239 mm. 93ieIIeid)t werben längere ^Beobachtungen nod) Ijbljere SBerte ergeben,

unb man fann gefpaunt barauf fein, ob aud; l;ier bie einzelnen ^atjrgänge gröfjere SSerfdjiebetu

beiten geigen werben, ^m Siegen]"djatten beS ÄamerunbergeS, 5. 33. am 33arombifee, ift bie

Siegenmenge oiel geringer.

Sin ber ©uineafüfte roeftroärtS uom Siigerbelta folgen bie 9tegenjeiten ben 3cnitl)=

ftänben ber Sonne, finb alfo in ber Sieget boppelt. Qn ber aud; für bie ©efunbbeitenerbältniffe

gemöbnlid) bebenflidtften Übergangszeit pflegen heftige, oft oon Dfien toiumenbe Tornabos auf=

jutreten. Tie Sa^reSroärme beträgt in 2lfaffa am SRigerbelta 25,5, in Sago» 26,6, auf ber

beutfdjen Station 9)iifaf)öl)C im Togolanbe (470 m) 25,7°, ebenfoniel in SBiStnarcfburg, in bem

niebrigeren Salaga bagegen roieber 26,1°. Ter fältefte i'ionat pflegt ber Sfuli ober 2luguft 511

fein, ber roärmfte gebruar, 3Jiärä ober 2lprü.

Tie Siegcnmcnge beträgt in Stfaffa 3655, in SagoS 1760, in äRifaljölje 1638, in 23i»=

mardburg 1445 mm. QnfiagoS finb bie igauptregenmonate Sjuni unb Dftober, bie trodenften

Sluguft, Tejember unb Januar. 3Rerfroürbig unb nod) nidjt befriebigenb erflärt ift ber oer=

bältniSmöfeig geringe Siegenfall an ber ©olbtufte, 100 C'lmina nur 782, 2lffra 740, E§riftianS=

borg 575 unb aud) bas beutfdje £'ome nur 693 mm haben. Tiefer geringe Siegenfall ift auf

bie Küfte befdjränft, fanbeintoärtS nehmen bie Siieberfdjläge rafdj 311. 3i>aljrfd)einlid) ift bie

Siegenarmut ber ßüfte bem auftreten falten KäftenroafferS jujufdjreiben, baS bier rote überall

für bie angrenjenbe Küfte üertjältniSmäjjig geringe äßdrme, (läufige Sicbel, SJiangel an ftär=

leren Siieberjdilägeu unb geljlen ron ©eioittern jur g-olge bat.

211» ein für biefe Mftengebietc djarafteriftifdier Sofalnrirfb rourbe bisher ber jgarmattan

bemorgefjoben, ein angeblid) febr trotfener, roten Staub mit fidj fübrenber Dfrroinb, ber juufeben

Siooember unb SJiärj roeljt. ®r barf nidjt oljne roeitereS bem norbafrifanifdjen Sßüftenroinbe

gleid)geftellt merben, benn er roirb ljäufig, oielleidjt infolge feiner grofjen Trodenbeit, eber al»

füljl empfunben. Tie relatioe jveudjtigt'eit an „»armattan^agen" geljt juroeilen auf 10 Sßrojent

berab. 3ur ^errmattanjett finb bie SJiittage Ijeifier, bie SJiorgen unb 2lbeube unb befonber» bie

Siädjte fälter al» geuibtmüd). Siad; Sdjänfer» SdiilOerung merben beim^armattan bie JUätter

ber SBäume gelb unb fallen ab, ba» Gira» unrö bürr, unb jebeS ©rün, bis auf ba» ber SJananen,

ucvfd)nnnbet. 2Jretter roerfen fid), Tljüren unb genfter erljalten Siiffe unb Spalten, Sdmljjeug

unb Kleiber oerlieren ben fonft nidit 311 bemältigenben Sdjimmel, SBüdEjerbedel werben frumm,
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unb alle* überjietjt fid) mit einer Staubbede. 3Bie neuere Unterfudjungen ßrunerS ergaben,

ift ber Äjarmattan nidit als ein 6efonberer £ofalroinb ju betrachten; bie ihn angeblid) beglettenben

djarafteriftifdjen Grfdjeinungeu ftnb lebiglid) burd) eine intenfioe i£rocfengeit im fteppenbafteu

Sar>annengehiete bebingt. Ter Staub ftammt feineSroegS au§ ber Sahara, fonbcru aus ber

näheren Umgebung ber SBeobadjrungSorte. 3n Sateritgegenben ift er rot, fonft grau. Ter 9lame

^arabata ober fearamata, roorauS föarmattan geworben ift, finbet fid) nur bei einzelnen

Stammen unb bebeutet Trocfeuicit überbaupt.

3n ber beutfdjen Kolonie Togo haben mir jnrifdjen bem tropifcb feudjten, bod) nidjt allju

regenreichen Rlima ber Rüftenjone unb bem f;eifjtrocfenen Rlima beS inneren 511 unterfdieiben

;

bie ©renje jrotfdtjen beiben 3onen m^> oe ' Rete=Rratfdji am S3oIta erreicht. Tic einzelnen

Qabre fallen and) I)ier febr »erfdjiebeu auS. 2ln ber Rüfie beträgt baS 3abj:eSmittel ber SBärme

etroa 26°, im inneren ift eS etroa» niebriger, in 3)iifatjöbe unb SiSmardburg 23,7°, bie Unter*

fdiiebe beS beiBeftcn unb fünften SOtonateS roerben aber fdjärfer. 5n ben Siegenjeitcn, namenfc

lid) ber erften, bie oon äRätg bis Suiri mährt, nrirb bem Europäer bie geudjte läftig; meit

cinpfinblidjer ift aber, befonberS im tieferen inneren, ber 338affermangel ber Trodcnjeit. Ter

oon ber £>it$e auSgebörrte SBoben ift bann 0011 Riffen burdjjogen, unb bie SBafferarmut ber

g-lüffe unb Quellen madjt fid) febr unangenehm fühlbar. Obgleich baS Klima bei TogolanbeS

fid) oon bemjenigen Kameruns fonadj mefentlid) unterfdjeibet, ift eS bod) nidit fo oiel gefünber

als man beuten füllte. 2ln ©enrittem fehlt eS im Togolanb nid)t, ü)re 3<*I)I nimmt r>on ber Rufte

nad) bem inneren 511 unb erreicht im ©ebirge Ijotje SBerte (150—200 ©eroittertage im ^al)re).

Tie TornaboS, bie mit großer £eftigfeit auftreten, lammen aud) I)ier meift aus bem Dften. Sie

ftellen fid) im Dftober mit großer 9(egelmäf;igfeit jroifdjen 4 unb 5 Ul)r nachmittags ein, bauern

aber feiten über eine Stunbe.

2)cit bem ©rreidjen ber tilfenbcint'üfte tjat man fdjon bie ©renje ber regenarmen Küjten=

5011c pafjiert: 511 ©raub SBaffam beträgt bie [Regenmenge angeblidfj 6312, an ber Sierra ßeone=

Rufte 4300, 5U 33att)urft am ©anibia aber nur 1330 mm. QaZ Rlima ber Glfenbcinfüftc fpielt

fid) im SialjreSrreiSlauf red)t regelmäßig ab. SSon ©ejember bis 511m -äJlärj ift eS troefen unb

mann; in ben Käufern beträgt bie SBärme bann faft immer 32° unb fiuft aud) nadjtS nidjt

lcid)t unter 28°. 33om 3Räq bis Quni in ber großen Regenzeit ift eS relativ fair, ©eroitter, bie

menig Toimer, aber nie! Sturm bringen, treten bann auf. 3m Sjuli unb 2luguft, menn fid) bie

biegen abfcbmädieii, ift bie angeneljmftc ^abreSjeit, mit einer äiemlidj gleichmäßigen SBärme

oon 28°. SSom September bis 511111 üRooember bauert bie Heine Siegeltet!, bereu ©eroitter aber

heftiger 511 fein pflegen als bie ber großen. Snfolge ber fd)roeren Sranbung unb ber frifdjen

Seebrife foll baS Rlima nid)t auju ungefunb fein.

3n Sencgambien madjt fid) bie 3uibe ber SBüfie fdjon febr bemerfbar; ba aber bod) bie

bcif>feud)te tropifdje Sd)müle mit ihren Jicgcngüffen unb TornaboS nod) nidjt ganj oerfd)tt>un=

ben ift, Bereinigen fid) hier, roie ein franjüfijdier SReifenber fagt, bie Sdjrecfen beS SBüftenflimaS

mit ber g-ieberluft ber Tropen. SöefonberS im inneren läßt „eine jebe ^afyc^äi bie folgenbe

berbeijebnen". Tie Regenmenge beträgt in ßoree 521, Saint=SouiS 422, 33obor 324 mm, unb

fteigt im Snneren in 33afel roieber auf 704, in Rita auf 1035 mm. Tie £>auptmaffe fällt

überall im SRorbfommer, befonberS im Sluguft, roäfjrenb Jlooembcr bis 2Rai äufjerfi regenarm

finb. Tie SabreSroärme nimmt nad) bem inneren bebeutenb 511, baS Glittet beträgt in Sainfc&omS

23,4, in 5pobor fdjon 28,1, in 3Kebine 2s,t unb in Safulabe 27,6°. Tie aBärme beS Ijeißeften

9RonateS (Srpril) fteigt in ÜDtebine* auf 33,5°. 3U Katje» am oberen Senegal fomtneu Staiima
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oon 42 unb 43° oor. 33on Tejember bis ^iini ift bal Sanb glübenb unb oerbrannt, bod) fanu

man nadjtl SJcinima oon 10° beobachten. 3ttg bie ungefünbejte 3^1 gelten bie SJconate Dftober

b i c- Tejember, beim ift bie jRegenjeit oorüber, bal Sanb troefnet ab unb bie SumpfmiaSmen

entroiefetn ibre größte Kraft, Qnbeffen finb aud) bie übrigen ^reejeiten nicfjt angeuelmt;

„ungefunb ioie Sanei", fagt ein franjofifdies Spridnoort. Sie 2Binbe foimnen in ber Trotfem

jeit meift aus Dfien unb breben in ber SRegenjeit naef; SDSefien; bie Xornabos aber, bei benen

man regenbringenbe unb „trodene" unterfdjeibet, fommen immer oon Dfien.

31m oberen 9iiger bauert bie SJegenjeit länger all am Senegal unb beginnt aud) früber.

3u Tinibuftu regnet eS com Sunt bis 311m Cftober. 3tm Einfang unb Gitbe ber SRegenjeü

tonnen nad) feljr fjeifjen, bisweilen burdj Ijeifje Cftioinbe nod) glübenber gemachten Sagen bodj

näditlidje SJJUnima oon 6° eintreten. Ter franjöfifd;e Sieifenbe Singer ftellte für ben oberen

ifötger bal folgenbe 3a()resid)ema auf: bie beifjefte 3«t umfaßt bie ÜDtonate ätprü unb 3Jeai,

im Sunt folgt bie Saatjeit mit einzelnen Siegen, com ^uli bis
1

September ift bie £auptregen=

periobe. Dftober unb Siooember ;oerbcit all Gmtejeit, Tejeiuber unb Januar && füllte 3eit

bejeidmet. %m ^ebruar unb 9Jiärj enblidj tritt mit ber junebmenben Sänne unb Trodenljeit

bie 3rit ber ©rasbränbe ein.

v
Jlud) bie Umgebung bei iEfabfeel im inneren Suban fjat bie $auptregen im Dtorbfommer,

etroa com Sunt bis Enbe September. Ter ÜJBinb ift loeftlid), bie Öeroitter aber fommen aud)

bier gegen ben iffitnb aui Süboften. Qn ber SRegenjett ift 33ornu überaus grün unb üppig unb

oerbient bann ben -Kamen bei „prächtigen, grünen 33oruu", ben iljiu (Sbuarb S3ogel gab. 2lber ber

fBerfebj: im Sanbe ift je§t erfdjiocrt, beim infolge ber geringen Steigung beä Soben» fließt bal

Sßaffer nierjt ab, unb bie ftberfdjiüemnutng breitet fieb, toeit unb gleichmäßig aus. Tie Stegenjeit

unb ber ijcrbft finb ungefunb, gefünber bie rufjlcre äßinterlgett unb ber fefjr loarme 2tbfd)luf3 bei

ÜJBinterl. 3lm geißelten finb bie Dconate SKärj bi-o Suni, am fühjften bie $eit oon Cftober

bil SDJärj, bod) finft bie Sänne aud) oor Sonnenaufgang feiten unter 16°. Sal SajjreSmittel

oon Sufa fdjeint 28,2° 511 betragen. Sie "iVioölfuitg ift in ber 9tegenjeit ftarf, aber aud) in

bev iErocfengeit nidjt gering. 3m gangen ift bas illima bes jentralen Suban febr fjeifj, unb el

ift nid)t 311 oenouuberu, baf3 bie Eingeborenen eine unter 25° berabfiufeube Temperatur fdjon

als tati einpfinbcn.

Korbofan, ber äußerfte Dfien bei befprodieneu ©ebietel, unterfdEjeibet brei Sa^reäjeiten:

ben Mfjarif ober bie Siegeivjeit, bie oom 3uni bie ®nbe September bauert, ben Sd)itto ober

SBinter xint ben Seff ober Sommer, b. (;. bie beiße ßeit oor bem Eintritte ber Siegen. So au3=

giebig mie bie ed)t tropifdjen Stegen finb biejenigen ilorbofand nidit: geioöljnlid) ftnben aud) in

ber Üicgenjeit nur jeben brüten ober nierten Jag Siiebeifdiläge ftatt. Tiefe ;]eit ift febr un=

gefunb, bie trodene ^abre^eit aber rann angenehm unb gefunb genannt werben, locnn aud)

bie Brunnen oertrorfnen unb baä oerbvannte Sanb roie eine SBüfte ausfielt.

C. 2>ie ^fTanjemoett

SSon Samerun 6ts> Tar gur unb Senegambieu ift im allgemeinen ber Salb, oollenb* ber

bid)te Salb, Die ilu-Miabiue, bie meljr ober minber mit Säumen lieferte ©raäftur bie 9tegei.

Sin ben Ufern beä ©enue ift bie Sanbfdiaft auf langer Strede nidit loefeutlid) anbere al» an

ben Siebenflüffcn bev Kongo, unb nur für ben jvaebbotanifer, loeniger für ben ba§ ©anje ml

ätuge faffenben ©cograpben roerben bie Unterfdiiebe tenntlidi. Jludj in ben SenegaUänbern

uni> im inneren Suban berrfdjt bie Saoanne oor, foioeit fie fjier nidit burdfj ben mit ®ifer
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Betriebenen ^elbfiau ber Sieger oerbrängt roorben ift. SSon befonberem ^ntereffe ift bie 3one beS

Überganges ber %loxa be» ©uban 51t bcr ber grojjen im Sorben angrenäenben äÖJüjie. Stefe

3one ift jiemlid; breit. Ta aber ber 3uban oiel mefjr ein trodeneS als ein naffeS Klima bat,

finb bis tief in Um biuein 9lnflänge an bie SBüftenflora ,
ja einzelne müftenbafte Streden ju

treffen, mäbrenb anberfeit» bie fubanifdje Sßffanjenroelt nur roenige 3lu§Iaufer in bie Sßüfte

»orfdjiebt. Tod; befiel ber innere Suban and) nodj manche edjte äßalbftrede, bie oon rro--

flamer 1111 = 23alb am Uhingof [uf je. (üladj einer ^jjotogr öauptmaim § tttter.)

pifdier, feudjter Üppigfeit freilief) roeit entfernt ift, nnb jiüar meift an ben glufjränbern nnb

Sümpfen, aber and; bisweilen auf trodeuem, fanbigem, roenig fruchtbarem Soben. Severe

Salbungen bienten nnb bienen Dielfad) nodj all ©renpalbungen stt>ifdjen ben Staaten nnb

finb benorjugte Stätten für Überfälle unb gelben.

2Bo unfer öebiet aber großen Siegenreidjtum aufmeift, roie ftredeniueife an ber Sßefifüjle

unb uor allem an ber Rufte Kamerun!?, bort t;at man aud) einen SQBalbftreifen (f. bie oben=

fteljenbe Slbbilbung) 511 burdjbringen, ber nid)t übermäßig breit, aber fo bidit ift, baß er mit

bem Soango: nnb beut grofjen inneren Songoroalb uerglidjen »»erben fann. Tiefer Urroalb ift

nad; fiunb unb iEappenbed eintönig, leblos, arm au Tieren unb 3)ienfdjcn.

Sänbertunbe, Slfrita. II. Slujl. 28



434 6- 9iorbn>eftafnta Dom 9iio bei Gmn^o 6i§ juv großen 2ü ii ft e. ®er Suban.

Sie ©renje bes bemoljnten ScmbeS uub beS fid) nufctjcincnb unabfelibar nad) Dften er=

ftreefenben Urroalbes ift am Äribi im füblidjen Samerungebiete jeliv fdjarf. 3)er Salb jeigt

fidE) al* ein feudjteg, bumpfeS, tialbbunHeä Slättergeroölbe. 3Tag unb 3iad)t berrfd)t eine faft

gtcidnnäfügc Temperatur, ©in Sonnenftrabl bringt nie auf ben 3Beg. SErofcbem beobachtete

man, baf) nnfere Säume eutfdiiebeu bidjteres Saub tjaben a\ä bie febr liodj Kegenben Saumfronen

jener Urtoalbbäume. Dbroofjl biefer Salb eine getoifje ©rofwrtigfeit befujt, fo oermifjt man

bodj 9lbuied)felung, fein Ginbrucf ift gleichförmig roie ber be3 Djeaneg. Segen bee UnterljoIjeS

ift bie Säuberung, uimal eS nidjt an jäfjen 9ianfen unb Sornen fel)lt, iniilifam. 3Me ©m=

geborenen bemühen mit Vorliebe bie Sadjläufe, bereit ©ruub fanbig ift, al>J lIBege, fo baf) man

barin leiäjter fortfoinmt ab! auf ben fumpfigen, tief ausgetretenen Sfaben bes Salbe» felbft.

3n ben Sichtungen, auf benen bie ©ingeborenen iötomorpflaniungen angelegt Ijabcn,

finb bie Sdmüerigfeiten be» gfortfommenS aud) tiiefjt »iel geringer, beim bie Gingeborenen

tonnen bie gefdilagenen Säume triebt entfernen ober fonft oernidjten; fo bleiben bie Unoalbriefen

quer liegen unb oerfpetren ben Seg.

igat man enbttdj ben Urtoalb burdjjogen, fo öffnet fid) unabfeljbar meit nad; Dften bin bie

Saumfaoanne (f. bie 3tbbilbuug, S. 435), bie rocitbjn mit üppigem, bartem unb birf=

ftengeligem ©raäroudjsl b\ä ju 4 m ,§öt)e beftanben ift. S5ie arten ber ©räfer unb ber ein=

geftrenten Säume finb oft gang biefelben mie am Songo. 9Jiit ber ©aoanne ftcllen fid) gleid)=

jeitig bie ©raäoränbe ein. D(nd) im ^jinterlanbe oon Kamerun ift bie #rage nod) nidjt cntfdjieben,

mie biefelben auf bie Segetation mirfen, ob fie oljne nadjljaltige ©djäbigung überuuinben luerbcn,

ober ob fie ba* Vffanjeuf leib energifd) umjugeftalteu im ftanbe finb, ben Salb oerniebtenb, an

beffen Stelle bie ©aoanne tritt. Sieüeic^t gilt aud; tjier, raa*> RIofe oon ben Sauannenbränben

in Togo berichtet, 2>ort tragen bie ©raSorättbe nidjt roenig jur Seröbung ber Segetation bei;

niebrige, oerfrüppelte Säume nur unb Straudjmerf bleiben übrig, unb nur einjelne befonber»

fräftige Ijöijcre Säume überfteljen bie Sränbe. SDaS SanbfdjaftSbilb ift nad) ber g-euersbninft

unglaublich oeränbert, alle» ift fafjl unb roeitt)in mit fdjmarjcr Slfdje bebetft; ein branbiger,

unangenehmer ©erud) burdjjieljt bie gan;e i'anbfdiaft.

©er ©egenfajj greif d)en S*alb unb S aoanne be()crrfd)t aud) ba» mittlere unb nörb=

Iid)e Kamerun. Sin ber Küfie belmen fid) roieberuiu bie SMtfidjte ber ^iljijopljoren, bie 3Ran=

grouereälber au§, bod) feljleu fie ba, 100 ba? Ufer foglcid) ctiuaS Ijöljer anfteigt; bann fdjiebt

fid) jnrifetfen Süeerec-Üifte unb Urtoalb ein Streifen offenen Sanbe§ ein. TaS Samerungebirge

trägt über ben für SfCanjungen oortrefflid) geeigneten unteren Stufen bidjten Unualb, ber

aber l)öd)ftcn-j 6i3 2700 m auffteigt. Seiter oben iocid)t er ber enuäljuteu Safferarmut, ba ber

Siegen fdjnell oerfiefert unb reohl überhaupt nid)t fo grofje SDlengen fallen wie an ben tieferen

3lbl)ängen be-j Sergej. S)ie Hochgebirgsflora beä Samerunbergeä, bie berjenigen ber Sllpen an

Sdiönbeit meit nadiftebt, jeigt, mie früher febon berüljrt, l'tnflänge an DftafrifaS ^odEjgipfel,

Sejiebungeu, bie bei ber beutigen Verteilung ber .v»od)= uub Sfaflänber unb bei bem feurigen

Älima aufierorbentlid) fdjioer 311 erflären finb.

SBeiter im duneren be§ Sanbe§, im ©ebiete beö Sfefantenfeeä, überiuiegt nad) ben 3luf=

Zeichnungen bec- Staturforfc^erS ^reufe ber Sufd)roalb. 2lm See felbft mäcbft aber in maje

ftatifdjer ^'radjt ber Unualb, ber fid) fonft auf bie 511111 Stnbau ininber tauglichen l)öberen 5ßar=

tien ber Serge äurücfgejogen l)at. Sllter Sufd&roalb uub llrumlb finb oft fd)ioer 311 unter=

fdjeiben, ba fid) cinjclne typifdie Urroalbbäume im Sufd^roalb unb fogar in ben Pflanzungen

ber 9ieger fiuben. Ter edite Suf<$roalb ift febr lid)t, er entbält niele junge Stämme, jinifdieu
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benen ötpalmen aufragen, ©idjteS ©etotrr oon Sdjtingpflanjen nnb biefeg, fafl unburdjbring=

IidjC'J Unterbot bebeeft ben Soben.

3In SRulpflangen roadjfen in biefer ©egenb oor allem bie Sßafmöl itnb ^almroein ße=

fernbe Ölpalme, Wer unb ba and) nod) bie Sofogpatine itnb eine Raphia-3Ut, SBambupafme

genannt, bereu Slattrippen }um£au§bau unb bereit Blätter juiuiKattenflediten gebraust werben.

®in Färbemittel, and) für bie eigene ßaut, bereiten bie ©ingeborenen avß beut ijolj ber Baphia

nitida (..Camwood" ber Unglauben. Gbenljolj tuirb aul ben nidjt feljr liäufig »orf)anbenen

i*k

Squatoriatafrifanifd)e Saoanne. (Tai) ^Sedjuel-- Soefdjc.) Sgl Tejt, S. 434.

alten Stämmen gewonnen. S>ie Kautfdjurprobuftion roirb infolge be3 rütffidjbjlofen S3erfal)ren3

ber eingeborenen roalirfdjeinlid) nidit lange anhalten, gerner fommt bie Kolanuß (Ster-

culia acuminataj nor. (Sßbare §rüd)te werben fjier, roie fo fjäufig in Jlfrifa, roenig angebaut,

nidjt roegen ungeeigneten SobenS, fonbern infolge mangeluben Sfnterejfeä ber ©ingeborenen.

©eben nur an ber Hüfte nad) Korbroeften weiter, fo treffen mir eine jiemlid) ftrenge 21b;

bängigfeit ber äöalbnerbreitung uon ber Verbreitung be§ 9tegemJ. 2Bie oben bemerft, haben

einige Seile beriUifte, befonberS ber Müftenftreifen uon ber@renge pifdjen Tahome unb itogo

bis jur ©olbfüfle, auffalleub roenig [Regen, fogar roeniger afe ba3 ^interlanb. £>ier tritt aud)

ber Urroalbgürtel roeniger ausgeprägt auf. SDagegen burcrjquerte 3io[)lfc- auf beut Sßege nad)

SagoS „Urroalber" im SJorubalanbe mit augeblidj 30 m bobeiu unb fo bidjtem ©ebüfer), baf;

faum ein £afe tjatte burdjfdjlüpfeu founen.

23*
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Gin iveit auSgebelmtereS, faft an ©tanleos Kongoroalb erinnernbes UrtDctlbgebtet cnt=

bält ba» ^interfanb ber Gifenbeiufüfte. Gnfferic unb 3Moubiaur tonnten bie breite bei

bidjten 2Balbgürtelä 31t 300— 350 km bejHmmen. ®er föauptteü be» 2Bnlbc-3 ift feudjt, fel)t

üppig, non Stonen burdjrooben; tiefer [anbeimnärtS roirb er allmäfjlid) offener unb lidjter.

Cbroobl non nieten glüffen unb aud) non gjufjpfaben burdjjogen, ift ba» Sitfidjt bod) febr nn=

roegfam, fo baß bie 33öllerf<$aften, meldte fid) auf Sidjtungen in ifjm angefiebelt haben, eines

loirffamen @<Jju|e3 geniejjen. ^obeguin bemerft in feinem SRaturgentälbe ber Gifenbeiufüfte,

bafj bie Spfknjenroelt an ber SBeftfüfte Ülfrifa» 00m 10. Girab noröl. breite bis 311111 5. G3rab

fübl. 23reite im gansen einen fefjr übereinftimnienbeit 2fnblid barbietet. 3tbgefeljen non ein=

jelnen SpfTanjen, bie nttr beftimtnteit ©treefen eigen finb, roirb man an ber Gifenbeiufüfte nod)

fefjr an baS franjöfifäje Eongolanb erinnert. 3luf ben ffadjett, fanbigen, teifroeife mit bidjten

ÜBfifäjen tntb etnjelnen ^almen befehlen Küftenftreifen folgt fjodjftämmiger ^orfi, 2tiEcrji hier

roirb über baS geringe ^ntcreffe ber Gingeborenen an ber Kultur non grudjtbäumen gellagt;

btefe sieben e» oor, non gifcheu unb gleifdj 311 leben. 3alflreiä)e 2(rten non grudjtbäumen mürben

aber, roie bie augeftellteit 33erfud)e ergeben haben, febr gut geheimen.

Reicher an rtu|baren Säumen unb Sßflanjen ift ber innere ©üb an, bie ijauffalänber,

über bereit pftanjttcbe ©d)ä|e Martert berietet bat. 3Bir finbett Ijier oft biefelben Strien roie

im £iinterlanbe non Kamerun, Sie Sorghum - 2lrten gcljören fjier, roie fo fjäufig in 2lfrifa,

ju ben afleruuditigften Kulturpflanjen; roeniger allgemein Derbreitet finb dhi$ unb 2Kai§. Sie

Kofogpalme roirb nur im unteren 3Iigergebiet in ben Surfern angebaut unb foinint nidjt roilb

nor. Sie Slpatme gebeult im S'meren ber £>auffalänber nur in ben feuchten, roalbreidjeren

©tridjen. 2ln naffen Crteit ift im gangen fiutuffalanbe bie früher ermähnte Sambupalme

nid)t feiten. £>er 3Iame üffieinpalme für biefe Raphia viuifera fanit nad) Martert 31t SJiifsoer^

ftänbniffen SBeranlaffung geben, beitn obgleidj fie guten Sßalmroein liefert, roirb am Siiger

unb ebenfo in Siberia unb in Seilen Kameruns jur SBeingeroinnung meift bie ölpalme t>er=

menbet. Sie 93antbupatme liefert aber Sadjfparren, Diuberftaitgcit, "ikttgeftelle unb (Stäbe

für' bie Sräger ber Karawanen, gu ben genannten Sßafmenarten foinint nod) bie 33oraffu§=

palme unb, in ben trodeneren Gkbieten, bie Sattelpanne, bereit §auptfaub natürlid) nidjt Ijier

311 fitdjen ift.

Sie Kolanuß ift im gangen ^auffalanbe fefjr beliebt unb ein nidit unmidjtiger ©egenftanb

be» Karaioanenljaiibel»; Sie 2fradjibe ober Grbituf; (f. bie l'lbbilbttng, ©. 437; ngl. oben,

©. 92) ift in ben meiften ©egenben reidjlidj unb in guter Dualität anzutreffen, fie ift eine ber

midjtigften Kulturpflanseu, namentlid) jur Ölgerotmtung. SSon Sebeutung ift ber im lidjten

imfdmmlb überall uerbreitete 33aum Butyrospernmm Parkii. ber SEhitterbaum, au» beffen 6rau=

neu Kernen bie fogenannte ©djibutter bereitet roirb. »Jroiebelarten finb al» -Wahrung fo beliebt,

bafj in ben trodenereu nörblichen ©egenben ifjrctroegen tünftlidie Seroäfferung angelegt roirb.

9Jian fieljt beutlid), baf) ber innere ©uban an roidjtigen Sßrobuften au» beut ^ffansenreid)

teineÄioeg» arm ift, unb baß er bauptfädjlid) nur 3(ube unb Drbnung braudjt, bamit Diele biefer

^robutte aud) für ben 3Bettöerle|r ioid)tig roerben tonnen.

Unter ben nid)t al» Ku|pftanjen geltenben Ciliarafterpflanjen bei inneren rocftlidjen

©uban eriuälmeu mir bie fd)attenfpenbeu&en Samarinben, bie üEBoübäume (Ceiba buonopo-

zense), bie am gansen Siiger unb 3Jenue al» auffällige Sßunfte 3^«" f'' 1' bie glufjfdjiffer bit=

ben; ferner bie Affenbrotbäume unb bie spanbanu'Sarten, bereit Sluftreten beut 3Q3anberer reget

mäfjig ©umpfboben anfünbigt. Sie SBafferpflanje Pistia stratiotes treibt jur ^odnoafferseit in
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3Jicngc auf beut 23enue unb unteren UKger unb madjt elfteren fcisroeilen einem grün über:

roadjfcnen 9)coor ärjnlicrj.

Sa3 Sanb 33omu ift tro| feiner gelegentlichen SBaffetfüHe ein oorroiegenb trocfenc»

Sanb. S5em an* ber 3Büfte non SRorben ber Eotmnenben Steifenben erfdieint eä aber, befon=

ber§ in ber Sftegenjeit, bod) frifd) unb grün. 9iad)tigal bat ben allinäljüdien Übergang uou

ber Dollen SBüfie 311 ben lidjteu SBätbern be? nörblidjen Sornu felir anfdjaulid) gefdjilbert.

2Senn man bie be=

fdnoerlidje ©unenregion

füblid) uou Äauar bis nad)

SDibbela paffiert bat, fommt

man in eine bod; unb breit

gewellte ©egenb mit fanbi=

gern 33oben, roetdje in Pen

äikltcntfoäleru fdjou etxooß

Vegetation geigt Sann tritt

and) auf ber £>ö()e ber £er=

raiuiuellen 5ßffanjenraud)3

auf, unb füblid) »011 2)ib=

beta beginnt ein forttau=

feuber SSegetationäfdjmucI.

©egen bie Cafe iMgabent

bin, etioa 80km füblid) tum

Sibbela, roirb bicfer <iba=

raf'ter immer amigefprod)e=

11er, unb balb erfdjeint bie

ganje ©egehb frautreid) unb

tierbelebt. 3)ie Ebene roirD

bann jur rairflicben Steppe.

2)a§ ben Soben bebed'eube

örüu erleibet feine Unter=

brednmg meljr unb ift bidjt

unb frifd) geworben. Sie

juerft gauj oereinjelt erfd)ei=

nenbeu Säume Bereinigen

fiel) 311 ©nippen. Salb geigt fidj ber erfte Seifenbaum (Balanites aegyptiaca). Sann madjen

bie fpärlidien Söaumgruppen einem fortlaufeuben, lidjten SBalbe Sptafc, in beut bie SHajien uor=

malten unb einjetne SBüftentnpen nodmtal» auftreten; neben biefen ftellen fid) aber and) bi-Mier

nidjt gefebene fd)atten= unb laubreidiere Säume ein. Sie Säume, beionDcrc- bie ülrajien, finb

fdjon mit ©djmaro|erpfIanjen bebeeft unb uou Sdjlinggeroädjfen umvanft. 3" r Siegenjett ent=

roictelt fiel) ein grüner Sobentcpptd), in betn bie ©räfer unb Kräuter be» Suban meitau* bie Cber=

Ijattb geroinnen.
v
Jiur nodj roenige Simftenpflanjen t'önnen l)ier gebeiben, namentlich finb bie

jS-uttertrauter für bie Kamele nun oerfdjnmnben. 3" oer troefencren ^aljreejeit ift biefeS ©ebiet

oerbrannte, roenn and) baumreidje Steppe. 9£ur in ber 9iäbe von Aluf;tl)älent, ftelienben ©e=

rodffent ober beftänbigeu SEBafferläufen bleibt bie Vegetation toaijrenb bes ganzen ^afyxeä frifd).

Grbnuf; (Aracliis hypogaea). a iiütfe mit reifen grüßten; li nufgefdjnittene reife

grutfjt; c §ülfe üou Voandzeia subterranea. SSgL Tt'j;t, c.4;i<».
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2tudj in SenegamMen finben roir feine gang neuen pffan^engeoejrapfjifdjen SBerfjältniffe.

Jycudjtdeiße, getoö&nlidfj febr ungefunbe SBälber fommen oor, aber lichtere bormge SBälber foroie

33aum= unb ©raSfteppen nehmen einen nie! größeren Seil bes nidjt bebauten Sanbeä ein. SBolrf

treten cingelne rieflge Saumejemplate cm ben glußufem uno in ben Dörfern ber liiugebore--

nen auf, aber in Dielen Strichen hält & fdjiuer, Vrennbolä unb einigermaßen brauchbare» 3cti{5=

bolj 311 finben, unb bie auf beut SRiger fabrenbeu Keinen iDampfer haben oft 2)iübe, an ben mit

niebrigem Tornengebüfd) bebedten, feiten oon einem Saum überragten glußufern ibreu i^\\-

bebarf 311 beefen.

D. J)te ^ienneff.

3n beut weiten 9taume be§ roeftlicbeu unb mittleren Suban unb im ^intertanbe ber nörb=

lidjen ©uineafüften finb mandje ber großen Säugetiere fttileuroeife nod) reidjlid) nertreten, aber

fdjon ift ihre Verbreitung lüctenbaft, unb einjelne 2lrten finb fdjon rcd)t feiten geworben. Tie

großen menfdienäbulidien Slffen, oor allem ber roofjl nur in roemgen Stridjen be» füblidjen 8a=

lncrun anjutreffenbe ©oriHa, finb üom genitalen, nörblidjen unb norböftltctjen Suban au3=

gefdiloffen; bie ©iraffe fehlt beut gangen SBeften, fommt aber bftlid) imm Tfabfee oor. Ter

(Stefan! erreid&t jeftt looljl IiödjftenS nod; im füblidien Kamerun ba-3 2ltlantifd)e 3Keer unb ift

auch au» bem Senegalgebiet faft oerfdnounben; im größten Teil beS Siigergebiete» unb am

Tfabfee (f. bie Slbbilbung, 3. 419) unb Sdjari fiubet er fiel) aber nod), roerat and) nirgenbä

mehr in großen Sparen. Seine Sßolargrenje geljt nad) ö. ($. ßngell oom ©rünen Vorgebirge

über Vafel jum Oiorbbudel beS 9iiger unb ftreidjt bann nad) Süboften jum Tfabfee. Dftafrü

fanifebe Tierfülle ift im üßorbtoeften nur febr feiten beobadjtet roorben, oft beben bie Steifenben

bie Stille ber SBälber unb g-lußufer fjeroor; aud) Vögel unb ^nfetten geigen fid) weit feltencr,

als ber Stelling 311 erwarten pflegt. Ter meitoerbreitete 2lcferbau ber Eingeborenen, bie SBatb=

oerroüftung unb bie ©raäbränbe haben oiel gur 3nrücfbrängung ber freilebenben Tierwelt, roeldje

nneberum eigenartiger unb altertümlidjcr ift al» bie oftafrifanifebe, beigetragen. (£•» finb 23e=

jiebungen 311 Süboftafien, 31t 2Jlabaga3far unb audj 311 3(merifa oorbanben.

Ter ttrroalb oon Sübfamerun, fo anjie^enb oou SBeißenborn befdirieben, jeigt nur

geringe Spuren tterifdjen Sebenä. Oft trifft baJ l'lugc nur auf 3lmeifenbauten oon fein* eigen-

artiger jjorm. Slnbere Tiere, toie Stfaben, toerben rooljl gehört, aber loegen ifjrer roirffamen

Sdmhfärbung faum gefeiten. Sei näherer Unterfudnmg fiubet ber SRaturforfdjet inbeffen bod)

manebe frembartig geftaltcte unb gefärbte Jyormcn, 3. 33. prächtig gelbrot unb fcliiuarj gejeiäj=

nete iEaufenbfüße, einen Ijerrlicljcu, metallifd) glänjenben, blaurütlid) fdiillernbeu oligodiäten

älnneliben f^ingeluuirni) oon faft 40 cm Sänge, ober abenteuerlich, geftaltete Vbaämiben ober

©efpcnftljeufdjrecfen, bie balb einem bürren 3roei9e/ Da^ einem Vlatte täufdienb äljnlid) feben.

SJeptilien finb im llrmalbe feiten, ba (S-ibecbfen unb Sdjlangen im l'aubbacbe ber Säume

(laufen mögen, Slrofobile unb Scbilbfröten aber fieb mebr an bie glttßufer Ijalteu. 2lucli Vögel

unb Säugetiere merbeu feiten gefeljen. Vi^meilen oerfünbet ein 3{aufcbeu in ber 8uft bal S)a=

binjieben einiger ftattlidjer SiaeljormHigel, ober ber Siiefenbelmoogcl (Turacus giganteus) läßt

feineu 9hif „itofo" erfdjaüen, nad) bem er hier mte an ber Soängofüfte benannt nrirb. Elefant,

Süffel unb Antilope foinmen oereinjelt oor, letztere natürlich nur ganj an ber ©renje ber SBalb'

region. Staubtiere finb norfiaubeu, roerben aber fe()r feiten gefeben, eljer nodj Slffen, roie einige

Strien ber jierttd^ gebauten, tlettergeumnbten 3Reerta|en SBeftafrifaS. Tao Elagenbe ©efdjrei

beä cebimpanfeu ertönte am ^cijougfluffe 3Jadit für "Jiadjt. Viel feltener ift ber ©oriUa.
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©in reidjcre* Verleben tritt bem 9tofenbeii auf fonnigen Sffialblidjtungen entgegen. S)a

tummeln fid) jaljlretdje Spinnen, fliegen, gangtjeufdjrecfen; (Schmetterlinge, reidj an gatjl,

aber in roentg Strien, gaufein burdj bie Suft. Sljnlidj ift ba§ Tierlebeu auf frifdj angelegten

Übungen.

'

Tie SKierroett bei 5ßarftanbfdjaft äljnclt nod) berjemgen bei ttrroalbeS, feitet aber ju

ber Aiinna ber Sananne über. 311-3 tnptfäj für bie ^arflanbfdiaft ©übfamerunä bejeidjnet

Sßeifjenborn ba3 Stuftreten ber jarjlreidjen Aana,=, i\elb= linb Saubtjeufdjrecfen, ber Sanbroanjen

unb oiefer Heinerer Inletten, ber 2Beb= unb ;Kabfpinuen, geroiffer Ciibedifcn unb Schlangen,

tomer= unb friicrjtefreffenber Söget. Käfer finb häufig; Simpfjibien fdjeint eä roenige 511 geben,

um erften nod) Gibedjfeu. "Büffel unb (Siefanten werben jahlreidjer, fo baß bie ätnfiebetungen

unb Sßftanjungen jum Sdjuße gegen fie mit Raunen unb SßaHifaben umgeben finb.

Tie gauna be» ©raStanbeä ift in ber troefenen 3fit außerorbentlid) ärmlidj, unb nur

in ben Keinen, beroalbeten Partien unb ben Sßftanjungen ber ©ingeborenen erroaS reidier. Ten

3(ntilopen, Büffeln unb Elefanten bieten aber biefe ©roJfturen einen roillfommeneu Slufentfjalt;

bie letzteren finb nod) jiemlidj jahlreicb, unb bie 9iad)trube ber SReifenben roirb oft burdj baä

Trommeln, Edjiefjen unb Särmen geftört, ba§ bie angeborenen anroenben, um bie Siere oon

ben 5ßftan}ungen abjuljalten.

Tie Tierwelt ber größeren gtüffe fdjeint berjenigen an iim J-lüffeu be§ Kongogebieteä äfjn=

lidj, im ejanjen aber faft nod) ärmer 511 fein, namentltdj aud) an SSögetn unb Säugetieren. 3)a=

gegen ift bie g-auna ber Srarfwafferjone mit ujren Krabbenarten, bem an ben SSurjetn ber

SfHjijopljoren gefdjidt fjerauffteigenben Aifd) Periophthalrnus Koelreuteri unb bem merfroür-

bigen ©eefäugetier Manatus senegalensis, ba§ aud) f)ier oorfoiniut, fefjr intereffant; ebenfo

bieienigebeSSWeereäftranbeä fetbft, um Heinere unb gröfjere, oft hübfd) gefärbte Krab6en mit

fabelhafter ©efc^roinbigfeit fid) in ben loderen Sanb einzugraben oerftebeu, unb fdnuude 9iegen=

pfeifer unb Stranbläufer bie Klippen unb bai fanbige Ufer nad) 9ialjrung abfudjen. iDaä i'ieer

ift reid) an nußbaren gifdjen.

Qu ber 3iälje berSarombiftation im Kamerungebirge finben mir ein im gangen reid[jere£

^nfeftenleben aU weiter im ©üben. 9todj Sßreufj madjen fid) l)ier in bem SnfeftenleBen im

3atjre§rrei§taufe 5roei iiiarima unb jroei äJtinima bemerkbar; bie beiben 3Jiapma fallen in

bie 3^it ber heftigen SornaboS rwr unb nad) bem ^auptregen, bie beiben SJiiuima in bie Diitte

ber 9legenjeit unb in bie ber Trodeuieit. 3)ie ©ntroufetung ber Snfeften fjält mit berjenigen

ber Blüten gleiten Sdjritt. Tie SRaupen unb übrigen Samen entroideln fid) nte!)r in ber 3eit

be» ferneren Segens, ©egen ba3 ©nbe ber ERegenjeit, roenn bie Sonne roieber häufiger fdjeint,

»crmcfjren fid) bie Blüten unb baiuit bie fie auffudjenben Snfeften, bis bie fortfdjreitenbe

Trodeuieit il)re §al)l roieber oerminbert, freilid) of)ue baS l^nfeftenleben jemals ganj oerfdjwin--

ben ju madjen. häufig finb unter biefer Sfnfeftenwelt ©djufcfärbungen, bie baä Sluffinben man=

ober Strien fehr erfdrjroeren. Tie grofjen Bauten ber Termiten, bie im ©raölanbe fo 5al)lreidj

finb, fetjlen bem SBatb im allgemeinen, aber Heinere, pilj= ober feulenfönnige 'Jiefter finb (läufig,

unb überall hört ber Diaturforfdier baä eigentümlidje Tiden ber Termiten im ßaube, fteljt aueb

rooljl gelegeutlid) große 3üge biefer ^nfeften über ben SBeg marfdiieren. 3tn bal geDenbe ©ejirp

ber Gifaben geroblmt fid) boJ dir fdUießlid) fo fel)r, bafj nur bie plöfelidje Unterbrechung auffällt.

Tie 3KanuigfaItigfeit ber Sd^mettertinge ift fjier fetjr grofj, unb oiele Strten jeidmen fid)

burdj große ^i'beupradit an-i, im ganjen eine Stu^natjme für Slfrifa. 3m Bufdje gibt eä jabU

reicfje fauftgrofje, an 3meigen aufgehängte SBefpemtefter, bie oon einer Keinen fdjroai^en älrt
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berooljut unb 0011 ben Negern feljr gefürchtet finb. SDie Hafer fdieinen ben 3d)iitctterlingeii an

•Dlannigfattigteit ber Slrten nadjjuftclien.

3n Togo fjat bie Umgebung ber fifdjreidjen Küftenlagunen ein reidje* SBogelleben aufjt»=

roeifen. ©tranbläufer, Schnepfen unb anbete Sumpfoögel beleben ben ©tranb; auf ben Ijoben

Säumen fifcen Heine, fdmtacfhafte ^Ringeltauben, Die oon ben Eingeborenen aber fotgfaltig

gefront roetben. Über ben Dörfern freifeit ftübucrbabidjte, Sujfarbe unb galten.

Ter SBoltaflufj ift febt reid) an äBafferoögetn, aber andj an gfifdjen, ßtorobüen unb aüiiV

pfetben. 5n oen 2Bälbern fiebt man jablreidie Slffen, feltener £njäuen, ©djafale unb Seoparben.

Unter ben^nfeften werben bcutSdjtoeiße nadigebenbe fliegen unb f leine, biffige Saiimamcifen,bie

fid) auf ben SBanberer berabfallen [äffen, befonberg la'ftig. $m inneren ber Käufer überfdjreiten

aberbieSeläftigungen burd) onfeftcn unb anbete £iete bog im marineren Slfrtfa üblidje 3Jia| nidjt.

Tie gauna ber Elfenbeinfufte ift uodj roenig ftubiert, aber rote Sobeguin annimmt,

oon betjenigen ber übrigen ©uineafiifte ntdfjt febt oerfdjieben. Stuf beiu fanbigen Küflenftreifen

jroifdjen äfteet unb Sagune ift roenig SCierleben 311 beobachten, im ^uneten roirb eg reidjcr. Ter

Elefant lebt in fumpfigen Tljälern unb jtoifdjen ben Sagunen oon 2a§u unb ©tanb SSaffam

uodj in jiemlicrjet 2iabe ber Hüfte, jumal er Ijier nidjt gejagt wirb. Sag gflufjpfetb ift bagegen

nid;t Ijäufig. Söget foininen in ber füftennaben 3one nü$t fetjt äablrcid) cot; eg gibt roobl

oiele oerfdjiebene Sitten, aber bie ßofyi ber 3(nbit)ibuen ift gering, ©djroadj oertreten finb

namentlich Söget mit gtänjenbem ©efieber. Reptilien fdjeinen uerljältiüä-mäßig bäufig 511 fein.

2lii luftigen Sinfeften, 31t bencii fiel) fdjon längft ber btafilifdje Sanbflol; gefeilt bat, ift

fein SDtanget, bod; ift bie 3<u)l ber -Diogrttog nidjt grofe, fo bajj man obne 2Kogfitonefe fdjlafeu

fann. Ten ©eleljrten ber Satombiftatum in Kamerun mar gleidbfaUg bag feltene Sluftreten ber

SHoSritoi aufgefallen, fo bafj bie Serteilung biefer 5ßlage im nötblidjen SBefiafrifa eine fein
-

ungleicbutäjjige 31t fein fdjcint. 3m ginjcn batSobeguiu nidjt unredjt, meint er fagt, bafs mit

einzelnen Stugnaljmen bie Tienuelt oon ben SJftoieteg bu Sub big 311111 franjöfifdjen ßongotanb

grofse Übereinftimiunug geigt.

SBäljiienb an ber oerljaltiti'SuiaBig roenig befudjten unb erft in neuerer Sei^ i" bie Holoui=

fationgtfjätigfeit inelir bjneingejogenen Elfenbeinfüfte bie grofjen S5icK)äuter nodj in ber Stäbe

ber Hüfte oorfoimneu, ift bieg in ©enegainbien nidjt mein' ber gaü. Tie großen Tiere, bie

einft big an bie Hüfte ftteiften, finb überall cor ber 3itnel)inenbeit Sefüebelung jutüclgeroidjen.

Schon yreiljerr oon SUialfcan fanb 1881, baß bie Tierioclt ©enegambienä oon ber, meldje einft

älbanfon beobachtet blatte, roefentlidj abroidb.

2lm Tfabfee foiuiuen nodj immer jarjlreidje Elefanten unb glufjpferbe oor, bie ©iraffe

unb ba§ 9iagl)orn feljlen nidjt. Sor einem ,3aln'l)unbert folleu felbft in S)at gut bie Elefanten

nod) in 9iubeln big 311 500 ©tücf gefelicn rootben fein, unb größere Sdiaren oon %lüfc

pfetben roetben, auficr im Sfabfee, im cdiaii, Seuue unb Diiger angetroffen, bürften fid) aber

oor bein 3iineljinenben Taiupferoerfefjr balb auf bie ftillereu Seitengemäffer juräd^icljen.

Kanäle Tiere bringen aug ber ©a^ara in ben ©uban oor, fomeit er nidjt 311 feudjt roirb, roie

bie Sdjafale, ©teppenfücb,fe unb £>pänenljuiibe. 3" 0t
'n puffen finben mir außer Hrofobilen

namentlich bie ©eerulj=2lrt Manatus; an ben Ufern erfdjeiuen jaljlreidje SBafferoögel, bei

Sbig, ber glamingo, ber Selifan, ber 3ieiber; Aifdje tummeln fid) in oielen glüffen beg ©uban

in grofjen SDtengen.

^n ben SDlimofenroälbetn uörblid) oon Timlnifttt butdprteujte Dgtat ßeng bie 3011c ber

Serüljrung berTiermelt beg@uban unb berjenigen berSBüfte. Sag Tierleben mar
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fjier reirf; utib mannigfaltig, 3Bilb geigte ftdj Ijäufig. ES roirb bie Slufgabe künftiger EEpebitio=

neu fein, bie joologtfd&en ©renjcn im inneren be-5 Suban genauer 31t sieben unb namentlid)

biejenigen ©ebiete fdjärfer ;u bejeidmcn, in benen ber faharifdK Einfluß nod) bemerkbar ift.

E. ^)tc gfatgeßorerten unb iljre §taatexx.

a) 2tügemcine3.

S)er roeite 9uuuu jroifdjen ben llriuälbern Kameruns unb beut füblidjeu 9ianbc ber SSüfte

einerfeitS unb jiuifdjcn ber Äi'tftc beS Sltlantifdjen DjeanS unb ben Sümpfen bes Saln-

ei ©afal

anberfeit-3 ift bem 2lufblül)en einer etroaS boberen Kultur nid)t ttngünftig. (S? fehlen große

trennenbe ©ebirge, unb nur in roenigen Sanbfdjaften f'ommen größere roeglofe Urroälber ober

auSgebeljnte Sümpfe uor. ©er SBoben ift für mandjerlci Kulturen geeignet, aber bod} nidjt

fo reid), baf3 er ben 23eroofjnern oljne 3Jlüfje überfdjtöenglidje Ernten gewähren tonnte; baS Klima

ift jroar an ber Küfte Ijcißfeudit unb oft felbft oen (Eingeborenen fdjäDltdj, im inneren aber im

allgemeinen etroaS beffer. So tonnte ftdj fner eine jiemtitfj bidfte 33et>ölferung ausbreiten. Sie

mürbe nod) nie! bid)ter fein, Ijätten bie unauftjörlidjen Kriege unb Sßölferberoegungen ifjr 33ad)S=

tum nidjt jurüdgetjalteu.

2)urd) ben 2BatenauStaufdj jroifdjen bem Suban unb ben norbafrifanifdjen Küftenlänbem

rourben juerft bie 3iad)barn bc3 fiiblidjen SBüftenranbeS, bann audj tiefer im inneren bei

Suban roofmenbe SSöHer 511 eifrigen §anbel3leuten gemadjt. S)er Suban felbft befifct in ber

Kolanuß ein roertnolles iaufdjnüttel, ba},u foinint ber £mnbel mit ©olbftaub, Salj, Elfenbein,

©etreibe, SSielj, 3eugft offen unb anbeten Sßrobuften ber fubanifdjeu ^nbuftrie, enblid) ber Um=

fafc ber mannigfachen europäifdjen üffiaren, bie auf taugen SJBegen, jumeift tron ber 3!orb; unb

Dcorbroeftfüfte 3tfrifa£ au$, weniger roeit oon ber ©uincafüfte in boJ dunere einbringen: alles

bieS 6egünftigt eine ftarf'e Entroicfelung beS &anbelS. So fjat ftdj troft alter inneren Unruhen

biefer £eil 2tfrifaS mit einem bidjten 9ie|c oon föanbelSftraßen bebeeft, unb ber Sßerietjr ber

Kaufleute unb ber betrieb auf ben äafjlreidjen Steffen unb SDiärften erinnert einigermaßen an

bie 3uftänbe in Europa cor ber Einführung ber mobernen SerfeljrSmittet.

ülannigfadj unb bunt waren unb finb bieStaatenbilbungen auf biefem rocitenSiaum;

alle aber tragen baS ed)t afrifanifdje SDierrmal rafdjen ätufblüfjenS unb ebeufo rafdjen SöergeljertS.

Ein begabter, fähiger unb fdjlauer Häuptling, Krieger ober 3auberer, ber ben Gljarafter

feiner SanbSleute ridjtig ju nehmen roeiß, bringt fdjneH einen bebetttenben Slnljang auf unb

grünbet ein 9feid), baS felbft für europäifdje Söerljältniffe grof3 unb mädjtig fein mürbe. 316er

unter meniger gefdjidten Jladjfolgern ober infolge beS StngriffeS eines nod; befähigteren ober

nod) fdjlaueren ÜRadjbarS geljt ber Staat geroöljnlid) oerljälrniSmäßig balb roteber ju ©runbe.

^mmertjin haben einjelne biefer Staaten unb Staatengruppen, olmioljl mit großen 3Jiad^t=

fdjuiaufungen, längere Sauer befeffeu. ©egeniuärtig geljen fie aber nabem famtlid; ber 2luf=

lofung entgegen. Sdjou Ijaben bie eiuft fo gefürdjteteu Staaten ber f'üftennalien 3one, uor

allem Satjome, in ber alten ©eftalt aufgebort 511 eriftieren. Slber aud) tief im inneren roirb

es nietjt meljr lange bauern, bil bie jum 3:eil bnrd) einen oerfpäteten, gegen SBeften geridjteten

mabbiftifdjen SSorftoß tief erfdjütterten Staaten oöllig jufammenbredjen ober unter europäifdjeu

Einfluß geraten. &aben bod), roie überall, bie älbgrenjungen ber Einflußfp^ären auf bie a!ler=

öingS fteta unfdjarf unb oeränberlid) gemefenen ©renjen ber eiuljeiiniidjen Sieidje gar feine

:Hüdfid)t genommen.
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SBären bie Suropöer btefem Steile äffrtfaä bauernb Ferngeblieben, fo fiätte man mit ©idjer=

f>cit annehmen bürfen, bat? ber 3§tam unb mit if;nx aratufcfie uub 511m Eeil audj berberifdfje

Kultur ober JgalbMtur bai ganje ©ebict erobern mürben. Sdjon jefct ^attc faft ba§ ganje

innere bis auf wenige, meift in ben Keinen SBergmafftoen ober fdEjmer jugänglidjen ÜJBälbern

buufenbcu ©emeinfdjaften ber Reiben mobammebanifd) = norbafritanifd)en Gbarafter angenom=

men. Studfj abgefeben oon Senegambten mar ber 5§lam an mehreren Stellen fdfjon bis an

ba3 3Jteer burdjgebrodjen, bie noäj beionifdj gebliebenen ©ebiete umHammernb. 2(n ber .Hüfte

felbft haben bie europäifdjen „gfaftoreten" fdjon feit langem bie ätuSgongSpunfte einer langfam

oorfdjreitenbcu djriftlidjen i">cifuonStt)ätigfeit gebilbet.

2(ber audj ber 3$lam ift in üffieftafrifa eine oerbältniSmäfüg neue ©rfdjeinung; bie ©taaten=

bilbung hat nidfjt erft mit feinem auftreten begonnen, oielmcbr beftanben fdjon auSgebebntc

beibnifdje Dfeidje, über beren ©djtdfal febod) nur unbeftimmte SJadjridjten 511 un§ gefommen

ftnb. @3 mar im 11. ^abrbunbert unferer 3eitred[jmmg, afö fiel) ber oSlam, ber im weft=

lidfjcn ©uban roeit efjer $ur ©eltung gelaugte als im öftlidjen, am mittleren 3iigcr ausbreitete.

Ta\n begann bie 3eit ber größeren nörblidjen Steidje ©banata, 2MU unb ©onrljap, mcldie

bauptiäd)licl) ber SBöffergruppe ber SOianbingo ifjre ßntftebung nerbanften. om 17. unb

18. Sfaljrfjunbert tjatten fidj mefjr bie jgauffauölfer ber gübrung bemädjtigt. äßäljrenb aber

.öauffa mie 2Ranbingo unb oiele anbere Stämme ber großen ©ruppe ber ©ubanneger an=

getjören ober if;r bod) am nädjften ftcfjen, rourbe im 19. ^a^unbert ein ganj anbereS ett)no=

grapbjfdjeS Clement immer einflujjreidjer: baä ber yutbc. gulbe unb ©ubanneger ftnb es alfo

oorneljmlid), meläje teiliocife unter bem Ginffuffe femitifeber Kultur unb Religion bie potitifdje

©efdjidjte bicfeS SänberraumeS beftimmen, bagegen Ijaben bie im Küftengebiete oon Kamerun

fejjbaften, bei ber 33etradjtung biefer beutfdjcn Kolonie 511 erroäbnenbeu Santuneger feinen

irgenb erljebliäjen Anteil au biefer (S'ntmicfelung gef;abt.

b) 233eftrtfrifnncr.

«) K ü ft eno ö t f e r.

oiu öeretdje ber Sffieftafriraner, oon ben ©renjen ber Santuneger bis gegen ben Gambia,

alfo etroa im ©ebiete berjenigeu ©nippen, loetdje ber (Jtbnograpb ©erlaub auf feiner Slfrifafarte

als „Sieger ber Gnüneafüfte" unb nörblidj oon biefen als „weftatlantifdje -föeger" sufanunengefafjt

bat, treffen mir mebrfad) eine fjöäjft merfioürbige SDHfdjung oon jiemlid) fiotjcv Kultur unb

furdjtbarer SBatbarei. SSor allem roaren es ba§ Stetdj Safjome" unb baS 9?eidj ber 9tf cliautt,

bie fid) burd) 5)ienfd)enfd)(äd)tereieu , ©raufamfeiten alter 2lrt unb ben extremen SefpotiSmuS

ihrer .öerrfdier einen traurigen 9iuf enoarben. Serbe Sfeidje batten Diel ©emeinfameS.

Sie Seroo^ner fdjeinen feuere Hautfarbe 51t baben als bie umrooljnenben Sieger: wollen

bod; bie 2tfdjanti ans bem Dften nad; bem SBeften uub fd)lief;lid) gegen baS 9J!eer oorgebrungen

fein, obre feineren ©eficbtSjüge, ibre oerbältniSiuäjMg febr Ijod) fteljenbe politifdje unb milü

tärifdie Crganifatiou legen uns nabe, fie als ein ftarf genüfdjteS SSol! anjufeben, baS freilid)

mand)c Sdnütenfciten ber Siegernatur in ausgeprägterem 3Ra|e bebalten ober erworben bat.

,^l)re .öänfer ftnb oiererfig, auS l'eljm unb :liobr jufaiiimengefteflt unb mit mandjerlei ©e-

räten angefüllt, iuoju rootjl bie "Jiäbe beS inbuftriellen inneren Suban 2Jeranlaffung gibt. 33e»

fonberS bie Slfdfjanti entioideln in ber ^erftetlung ibrer ©eräte unb SBaffen einen jiemlid; guten

©efdimad. Slngebaut werben in bem meift fruditbaren Sanbe oorroiegenb (5-rbnüffe, Mais,
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Sananen, 3"cferro|)r, 3)am3, Melonen, weniger Rartoffeln, ßaffee unb SaumrooHe. £ie ßtet=

bung bcS Königs unb ber ßofleute ifi pomphaft, beim 6er frühere 3ieid)tum an ©olb geftattete

prunfooffe 2lusidmiücfuna, ber ©eroänber. Seibenftoffe unb 6erannt unb roerben felbft gewebt,

aud) Köpferei unb 3JietaII6earbeüuhg fielen auf Ijotjer Stufe.

Sümlid) roie bei ben Slfdjanti »erpelt tä ftcfi mit ber Kultur in Tafjotue.

Sei jjefilidfjfetten unb Empfängen toirb überaus große ^radjt, freilid) gcfd;ntacftofcr unb

6ar6arifäjer 2irt, entfaltet. 3G3 einft ber -Kiffionar i'i'obr in Per ätfdjanti^auptftabt Shimaffi

empfangen nnivbe, waren Taufenbe, nadfj £orffa)afteti gruppiert, oerfammett. Stuf erljöbtem

ülfdjantitjiuiptling im Jragftuijt. (Jiai) einer qjftotofjvctptiie uon ß). 2t. JUaufe.)

zitrone tat"; 6er Röntg, bal ,v>aupt mit einem golbenen SMabem gefcfjmüdEt. 211» (efeterer feinen

©egenbefudf) maäjte, mar er uon 3n>ergen, ^Riefen, Trommlern, jQornbläfern, aber aud; oon

ben unheimlichen ©efialten ber Scharfrichter begleitet. Ter König felbft führte einen STanj auf.

9(uf ba§ Jgeer rourbe in ben 3aten Ber Selbftänbigfeit foraotjl in 2lfcfjanti ff. bie obcn=

ftebeube älbbilbung) aU in Safjome große Sorgfalt oerroenbet. Tie Strmee Tanoiue-ö mar

uniformiert unb mit Junten unb fdgarfen SDteffern gleichmäßig 6eroaffnet. ©igentümtidgerroeife

beftanb ein Keil biefe» &cere» auä Antuen, angeblidfj etroa 3000, meiere, um SriegSbienfte 511

nehmen, ber C£f»e entfagen mußten, gemeinfam in Bein Sßalafte be3 Königs lebten unb gut uni=

formiert roaren. 3" 'brer SttuSbilbung rourben förmliche SDtanöoer abgehalten. Soroo^l 2lfd;anti

als 2>af)ome roaren in itjrer Slütejeit ganj 6eadjten£roerte SlRilitärmädjte, bereit enbgüttige 58e=

fiegung neu ßnglänbern unb gfranjofen Diel flüibe gemadjt unb limndie Dpfer gelüftet bat, roie

nod) ber jüngfte 2lufftanb ber Slfdiauti im $aljre 1900 6eroie§.
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23eibe Sänber waren urfprüngttdj gut benölfert unb roerben e§ jefct roieber roerben. 3 ur

3eit ibrer ©elbftänbigreit mürben viele ÜERenfdjenleben burd; bie entfe|lid£)en 3Renfdjen=

fdihubtereien, roeldje von ben igerrfefiern begünftigt mürben, Eiinroeggerafft. Soiuobl in

Afdfjanti ate in Stoljome nahmen bie 3Jtenfäjenopfer ben (Sbarafter alltäglicher SBorfommniffe

an; bei befonberen SBeranlaffungen mar ihre 3nbl Kbr qvob. ©efäjlaäjtet mürben cor allem

Kriegsgefangene unb Sflaoeit, in 3\if;ottte alle ^ahxe roohl etroa 500 9Kenfdjen allein 511 beut

3roecf, um ben im SfcnfeitS roeilenben SSorfabjen 9iad;rid;t über bie 31;ätigEeit be? ftönig»

31t geben, Slujjerbent mürben 311 beftimmteii 3eiteu bee- ^aljxci- bie „tleiitcn 3ölle" unb bei be=

fonberen Gelegenheiten bie „großen 3ülle" abgehalten, bei benen bie 3al)I ber Cpfer ine ürv

gemeffene ftieg. 3" Slfdianti gefdjafj ba>j 65leid;e. SMe „grojjen 3ölle" mürben »eranftaltet, roenn

ber König am bent Seben fdiieb. Sei foldiem Stnlaffe tarn es 311 Sdiladitereicn, roeldjen einmal

4000, ein anbereS 9Jial 10,000 2)ieitfd;en 311m Dpfer fielen. Selten blieb bie ftabjl unter 2000,

ba alle Sßrinjen unb Sßrinjeffinnen, Häuptlinge unb bie übrigen SCBürbentröger fid; beeiferten,

be» neuen Könige ©unft bei feiner Jbronbefteigung 311 geroinnen, inbein fie il;m SHaoen jjur

Rötung mitbradjten. 2ltle biefe Dpfer gingen gern in ben iiob, beim ba3 Sterben für ben König

galt aU ebreituoll, unb allgemein mar baSSBort: „9JteinKopf gebort beut Könige, nidit mir."

ä>or Europäern mürbe c? in ber Siegel geljeim gebalten, rool;iu bie Setzen ber ©efdjladj=

teteu famen; eS ift inbeffen nid)t uumöglid), bafs fie teilroeife i'erieljrt mürben, beim 3)ienfd;em

opfer unb 3Jtenfd)enfrefferei geben aud; in anberen Säubern oft öanb in £umb. gauberei unb

Aberglaube, allerlei -Dtanipulationen mit i'ienfdjenfett unb bergleidfjen tarnen »or, ebenfo rour=

ben, rote bei anberen menfdjenfreffenben Stämmen, bie fersen ber geinbe gegeffen, um ben eige=

neu 3Rut 311 erhoben. S)ie Scbäbel ber (Srfdjtagenen beroabrte man auf unb oerroanbte fie jur

SSerjierung bes ^ßalafteS foroie ber Käufer unb 3äune. g-aft au jebent iiftorgen fielen Dpfer,

bereu Köpfe auf bie Sd;raeüe ber toniglidjen Wohnung gelegt mürben.

Dftlid; oon Saboine bis 311111 unteren Siiger liegen nod) eine Stiijabl uon Staaten,

bie 31111t Seil als Stabtftaaten 311 bejeidjnen finb. Sie fielen ober ftanbett teilroeife unter ber

^errfdjaft ber # l| "-'£ ll»b bilbeten ©lieber be» in geringem ©rabe nont Sultan tum Sofoto

abhängigen 9Jeid)eS ©anbo; teilroeife aber hatten fie fid) uom ©inftuffe ber g-ulbe nod; frei 31t

lurltcu gemufft. iDurdj bie in bie leöten %afyxc bes 19. 3al;rl;unbert* fallenben KriegSjuge

ber (S'iiglänber nadj 33iba, ^lonu unb SJcttin ift bie &errfd)aft ber gulbe in biefen ©egenben

febr erfdjüttert roorbeit, unb bie Siegcrftämine, bie Steppa uon SBiba unb .^loriit unb bie 9)oruba

füölid; opn ifjnen, roerben nun bie englifdie §errfdjaft gegen bie ber jviilbe eintaufdjen. 3(ud) in

biefen ©egenben finben mir Seroeife fjoljer Kultur unb Kurtftfertigfeit neben 3eidjen tiefer 33ar=

barei, bie freilid; au bie 3)at)ome3 nidjt biuaureidit.

2?ie STappa, ein SSolS mit ungemein roortreidier Spradje, finb fel)r inbuftriell, fie liefern

KleibungSftüde, Wertarbeiten, ^(joit-- unb fogar ©laSroaren. SBieniel fie aUeröittge Don ibren

inbuftriellen Seiftungen ben Europäern au ber nidjt roeit entfernten Käfte abgefelien baben,

roirb im einzelnen fdnuer 311 entfdieiben fein. 9iod) befannter al§ bie Sfappa finb bie öiemlidi

bellfarbigeu 3Joruba, meldie ebenfalls auS> beut -Korben eingeroanbert fein follen. Sie gelten

afe jientlid) rot; unb plump, aber and; alä fel;r euergifd;. gb^re Sprad;c, bereit Regierungen

bi'ö an ben mittleren SJenue reidien, befi|t ein reid; au^gebilbetes 3nblenfi)ftcm. iHuegebebnt

ift il;re ^nbuftrie unb rool;lgeorbnet il;r .öanbel-j; unb .Uiarftoerfetjr.

Unter ben einzelnen Sanbfd^aften biefer ©egenb, bei bereit 33etrad)tung mir un§ tüelfad;

an bie mertoolleu Uuterfiidmngen s
^. 6. äWeperä anfd;lieiVn muffen, nennen mir juerft SRupe
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ober 9hjfe 311 beiben Seiten bes> Sftigcr, oberhalb beffen SBereinigung mit betn Hernie. 9iupe bitbete

einen SBefianbteil be3 Sveidje-I, refpeftioe StaatettüongtomeratS ©anbo, beffen föauptort nur fpater

berühren roerben, nnb ftanb mit biefem in Slb^ängtgfeit oonSofoto. früher mar bie JHgerftabt

SRabba, ein fehr roidjtiger ftbergangäpunß unterhalb ber gälte, öauptort bei SanbeS, aber 1845

rourbe bie Stabt, bie oorbem minbeftens 40,000 Giuioohner gejätjtt haben mag, faft aanj jerftört.

2ln bie Stelle Jiabua» trat SSiba, ba3 jroar 00m ÜRiger etroal entfernt liegt, fiel) aber balb

511 einer ©roßftabt heraufarbeitete. ©3 fjerrfdjt hier ein rege» Seben unb ein rooljlgeorbneter

Karftoerfeljr. Stuf Banbeleur, ber an bem 3uge ber ©ngtänber nach. Siba (1897) teilnahm,

machte bie Stabt einen großartigen Ginbruct. üßaäj feinem 5ßlane hat bie oon einem Bad) in

jroei Straten burdjfloffene roaUumgebene Stabt faft fteilrunbe ©eftalt. Die öauptftraf;en finb

jiemlid) breit, bie Käufer nidft ofjne ©efdjmatf gebaut unb ucrjiert. Tie Sebeutung Biba» roirb

jebt nuihrfcheinlid) auf i.'ofobja ober Sofobfdja am 3ufammenftuffe oon 9iiger unb IBenue über;

gehen, boJ fdion 5— 8000 fiänbige Serootmer fjat.

3u ©anbo geljörte auf bem tinfen Ufer be» 9iiger im äjorubalanb aud) Der ©tabtjlaat

jloriu, gleichfalls oon oen Gnglanbern jefct ben Jutbc entriffen. ^lorin ift eine grof;e Stabt

mit lebhaftem Raubet; 6i» tjierfjer foüen nod; SBaren oon ber üöHttetmeerfufle fommen. SBan=

beteur fanb Slorin nicfjt fo großartig mie Biba, aber oon fefjr ätjntictjer ©eftalt.

Bis in bie füblidjen, teiltoeife gau3 hetbnifdten SJorubalänber mar bie werrfdjaft ber gutbe

nodj nidjt oorgebrungen. igier liegen bie großen unb beoöfferten ©tobte Cjo unb Qbaban unb

fübioeftlid) oon letzterem ätbeofuta, baS um 1820 al§ ^n\iud)t'i\tattt ber pjoruba oor ben

gulbe unb oor bem König oon Tahome gegrünbet rourbe. Tiefer Drt ift äußerjt abroeäjfelungS=

reidt) am über 100 ^äuferfontpleren jufammengefe^t, jioifdjen benen Reifen, 3Jcarftptä|e unb

bebaute gelber liegen. Bis nad) 2lbeofuta fommen Kaufleute am Simbuftu unb Bornu.

SBenn bie Gifenbahn non bem benachbarten lotchtigen @eepla| SagoS nad) 3tabba am TOger

non ben ©nglänbern oollenbet fein roirb, roerben toohl in ben ^anbelebejaehungen biefer ©egen=

ben große SBeränberungen eintreten.

©inen Übeln 3htf hatte fidj ber Stabtftaat Senin, roejtltcfj 00m 3iigerbelta, erroorben, 100

1897 ein befpotifdjer Häuptling, mit Unterftühung einer Sdjar fanatifdier getifdjpriefler, bie

.öevvfchaft ausübte. i'cenfdjenopfer, bie mit befonberer ©raufamfeit oolljogen rourben, roaren

ganj geioöhnlid). £ie ÜUebermeüelung einer engliferjen ©efanbtfdjaft führte in bemfelben ^af)re

31t einer fdmellen Straferpebition, bei roeldtjer ein großer Teil ber Stabt 'Benin serftört unb ben

©raufaiufeiten für immer ein ©nbe gemacht rourbe.

Sie Bewohner oon Benin roaren aber nidjt bloß rohe Barbaren, fonbern aud) ^anbroerfer,

früher fogar fehr gefebiefte. TieS bezeugen bie gunbe oon alten, funftooll gefdjuitjten ©tefanten=

Stujnen, oon guten §ol3fd)ni^ereien nnb ganj befonberl oon äußerfi füuftlerifdien unb merfc

roürbigen iiletallarbeiten, beren Tedmif über ba-l gegenioärtige SSermögen ber Beninleute roeit

l;inaucHjel)t, beren ^nfyält fid) aber an ben getifdjfultug unb an bie ganje Tenfroeife bei SSolfel

eng anfdjlieBt. S)aS baju »erroanbte iüaterial ift eine flcifdmng oon Kupfer, Blei unb gint, in

ber bie brei l'ietalie in fel;r loedjfelnbem Berbältniffe oertreten finb. Sie Aorfdjungen über bie

GntftchungÄjeit biefer überrafdjenben arbeiten finb nod) nid)t abgefdjloffen; großenteils fdjeinen

biefe Kunftroerfe bem Gnbe beS 16. Oalirbunbert-J anjugedbreu. 2Ba§rfch>intidj ift eä, baß euro=

päifche, oon ber Küfte foinmenbe föänbler, baä oorljanbene tedjnifdje ©efehief ber Gingeborenen

bemerfenb, iljncu in früheren ^ahrbunberten ätnteitung sunt Sdjaffen biefer 9)ietallarbeiten

gegeben haben. 3luegefül)rt aber finb fie peifettoä oon ben Gingeborenen felbft.



446 6. 9iorbn>cftcifvitn Dom !Nio bei Camfo bis jur großen SiUiftc. S^cv Subnu.

^n ftarfein ©egenfa|e 511 benjenigen ©rammen, roeldie jeitroeife Eräftige 9veid)e ober bod)

©tabtfiaaten gegrünbel haben, bie felbfi ben Europäern 311 fdjaffen matten, ftehen anbete roeft=

afrifanifdie Sieger, bie fiel), ohne grö=

f;ere ©emeinfdjaften ju bilben, mit

Acferbau unb £anbel befd^äftigen

ober ate Arbeiter unb ©äjifflleute fictj

weit über bie Sßeflrufie StfxtfaS oer=

breiten. <2ie werben ben Europäern

mir in Ausnahmefällen gefabrlid).

3um größeren Seite finb fie nod) §ei=

ben, bod; finb diriftlidje SDttffionare

mit Gifer unter iljnen Üjätig; non

innen Ijer broht and) Ijier ber Sllam.

Steuere Anjeidjen beuten barauf tjin,

baf3 ber enbgültige Sieg be» euro=

päifdjen ©influffel unb bei 6(jriften=

tum! aucrj bei biefen Woltern nidjt

ganj ohne Aufregung unb raelleidit

Auflehnung eintreten wirb.

3u biefer Gruppe oon 2Befiafri=

Janern gehören unter anberen viele

SBcwolmer bei Stogolanbel, unferer

bisher friebfertigften afritanifdienMo=

lonie, fobann bie roeitberannten ftnu

leute, bereu SRame uieüeidjt eine @rtt=

ftellungbelSrammelnamenlÄraoift,

ober einfad) aul bem englifdjen „6rew=

inen", Wannfdwft, entftanb. SMefe ju=

meift aulSiberia fommenbenßru finb

ftattlidje -Keger (f. bie nebenftehenbe

Abbübung); wie beim überhaupt hier

gegen bie SWorbroeftgrenge bei üHeger=

gebietel hin £)oä)gewad)fene Golfer non

fehr bunflerHautfarbe befonbers liiiu-

fig auftreten. Sie roerben all willige

uubbraud)bare,niennaud)nicht immer

eljrlidie Arbeiter 311 Sanbe unb auf ben

Sdjiffen an ber ganjen SBefHüfte ge=

braudjt, unb finb im ftanbe, ben £mn=

befebetrieb roefentlid) 511 erleidjtern,

beim ber Europäer mürbe itjre Arbeit

bei fötimal wegen nidjt leiften tonnen; bie übrigen SRegerfiämme aber mürben fie nidjt iliuu wollen,

©an^ ohne Talente 311 funftfertigen Arbeiten ift feine! biefer .Slüftenoolfer, wenn audj trjre

Snbuftrie berjenigen bei tieferen Inneren bebeutenb naebftebt, fdion beimaß), roeil ihnen ber

Siunegcriii. (3laJ) !pf>otogvantjie von 3. Süttitofc
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Sejug europäifdjer Sßaren 511m alltägtidjen ©ebraucfje oiel leidjter wirb. 2lm tiefften fdjeinen

bie Stämme 51t [teilen, locldie in unb an ber Urroolbjone im ftintcrlanbe ber (Slfenbeinfüjie

lianicn, ba fte weber an bem &üftenoerfeb
/
r uod; an ben ©taatenbilbungen bei inneren erbeb--

lidjen Stnteil Iiaben. Gl finb ftattlicbe, bunfelfarbige 3Jienfdjcn mit rrtegerifdjen ©cioobnliciten

imb grofjem Unabtianajafcitlaefübl. xBlonbiaur fagt, bafj er Ijicr im ©cgenfa|e 511 ben s
JIiger--

länbern, 100 fid) faft allel oor ben SBeifsen beugt, ben (Sinbrud gewann, baß biefe SBalbflämme

bei fid) ßerren im £aufc finb nnb el and) bleiben reellen, .^bre eigenartigen fürten imb SDörfer

finb burd) ©djufcbicficbte gut gefidjert. S>ie 33ciuoI;ner im tiefen inneren bei großen ÜBalbel

finb ioabrfd)einlid) meift Slntbjopopljagen.

ß) S3ölfer bei inneren.

S)ie SKeidje 23orgu, ©unna unb SDtoffi, iueld;e im tieferen £nnterlanbe ©aljomel unb bei

Togogebietel liegen, brauchen mir nur fürs 511 berühren.

Sorgu, bal Sanb ber SBariba ober Sarbar, weldje all feig, friedjenb, graufam unb

räuberifd) bejeidjnet werben, blatte fid) bodj von ber gulbeberrfcbaft frei 311 balten gemufft. Xas

31eid) fdjeint roieber aus einer SReü)e oon Unterftaaten 311 befteben; Suffa ober sBuffamj am
öliger ift ber nidjt unbebeutenbe &auptort bei ©ebietel.

21ud) bal benachbarte, in ben neueren biplotnatifdjen Serfjanblungen jmifdien Teutfcblanb

unb grantradj Dielgenannte ©urma hatte feine llnabbängigfeit unb Eigenart bewahrt, ebenfo

bal im ganjen wichtigere 2Roffi, fo redit in jentraler i'age innerhalb bei 9iigerbogcnl.

äSie 5ß. G. SKener auleinanberfebt, führt bie Trabition ben Urfprang ber &ier Ijerrfdjeuben

gamilie bil 311m Seginn ber Sßelt jurücf; jebenfaül mar üftoffi, bal oon größeren Kriegen

mehr nerfdjont geblieben 511 fein fdjeint all anbere fubanifdje Gebiete, fdwn im anfange bei

14. ^ahrbunbertl ein bebeutenDel Skid), fturj oor bem Gnbe bei 15. 3af)rl}unbertl hatte man

in Siffabon eine fo tjoI;e Meinung non ber Sebeutung SDioffil, baß" man jioeifelljaft war, ob

nidjt tjier ber @i| bei Dielgenannten Sßriefterl ^obanne-ö fein fönne. „Jllam unb jjSeibcntum

ringen je|t I;ier um bie SSorljerrfdjaft. Sanbbau unb föanbel werben eifrig betrieben, bie Rauf-

leute reifen in Karawanen bil 511 500 2Jcann. SMe febr weitläufig gebaute ßauptjtabt ift 2Baga=

bugu, roo alle brei Sage ein reid) beferster SDiarrt gehalten wirb.

3u ben uudithjften ^anbellartüeln aller biefer ©egenben gehört bie Kolanuß, bie fafia-

nienartige J-rudjt 0011 Sterculia macrocarpa unb Sterculia acuminata. weldjc ben 33eioofp

nerii beä weftlidjen ©uban all junger unb 2Rübigreit bannenbel SWittel bient, bal gleichzeitig

ben 3Jcagen nor bem fdjäblidjen Ginftuffe fdjledjten SBafferl fdjügen fotl. 2er Kolabaum felbft

wädjfl feinelioegl überall im Suban, fonbern nur in beut feudjtljeifjen Küftengcbiete oon Sierra

Seone bil gut Kongomünbung unb fdjeint fid) nierjt über 150— 200 Seemeilen oon ber Kirne

5u entfernen. 3ro 'Kbei1 bem 6. unb 8. ©rabe nörbl. breite gebeizt er am beften.

Xnrd) bie Steifen Singerl finb enblicb, genauere 9iad)rid)ten über Kong nad; Guroua ge=

fommen. ©iejel 9ieid) liegt im ©ebiete ber nadj ©üben jur Gifenbeiufüfte geb^enben glüffe,

aber fdjon im Bereite ber großen, in ber ©efdndjte Diorbtoeftafrifal redit bebeutfam beroor=

tretenben Sßegergrüppe ber 3Ranbingo, unb jioar loolmt liier bie Unterabteilung ber ÜRanbe

Tiula. Tiefer Stamm befdiäftigt fid; mit Stcferbau, gnbuftrie unb namentlich öanbel, er bat

ben Sllam angenommen unb bauptfadilidi burdj beffen Giufluf; fein 3Jiad)tgebiet erweitert Sei

ben roeitgereiften 3ßanbe Tiula fommt aber trotjbein religiöfer ganatilmul, im @egenfa|e 311

ben jvulbe unb jtuareg, nidjt leidit oor. 5ß. G. SKener fagt, baß SWanbe unb i^auffa gleidifam
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bic liberalen GkifteSriditungen repräsentieren, roäfjrenb gfulbe uiib Stoareg ärmer niib glcicfjjeitiiTi

ortboborer finb. Sie Spradie ber Üianbe ift bureb bie Kaufleute roeit verbreitet roorben, fo bnfe

man angeotidj mit äRanbe, öauffa unb Slrabifd) com ©rünen Vorgebirge bis Sgr/pten reifen

fann. 3)ie Stabt Song liegt in ber bier anfebnlidien itfeereSböbe oon 360 m nnb wirb auf

12—15,000 Ginrooljner gefdjä|t. Sie ift nad; Singers Sefdn'cibung eine offene, unregel=

mäfjig gebaute, aus l'crjmhäufern beftebenbe ©tabt, bie riet SauntrooHroeberei treibt. :Tie

Raufleute follen fogar auf ihren Reifen ben SBebfturjl mitfübren. Sie Silbung ber Seroolmer

oon Song fann nidjt unbebeuteub fein, ba etwa 20 Schulen befteben, in benen Slratufd) gelehrt

roirb. öatiptgegenftänbe be3 Jganbete finb Solanüffe, ©alj, ©eroebe unb ©oß>.

Eine größere SRoQe als in Song fpielt baS ©olb in bem weiter füböftlid) gegen bie ©olb=

rufte bin Kegenben, uon oerfdjiebenen Keinen SSölferfdjaften bewohnten Sanbe Sonbufu.

Üianbingo roaren aud) teil» ^errfeber, teils jablreidifte Seroolmer in ben brei großen dki--

d)en, roeldje in ben fpäteren 3at)rfjunberten beS äJtitteiaiterä nörblid) oon Song bis roeit über

ben 3tiger unb in bie SBüfie tjinein aufgeblüht roaren. (SS finb bie Sicidie ötjanata ober ©Ijana,

3Refle unb Sonrbai).

2>aS roeftlidiftc non biefen mar & bau ata, baS feinen Sern etroa FjalbroegS jnufdien

21mbuftu unb beut Senegal rjatte. .^n ©banata lebten SJianbingo, aber unter ber ^errfdiaft

hellerer Seilte, bie ^ulbe ober Serber geroefen fein tonnen. iöoJ dltid) beftanb jebenfaüs fd)on

lange r>or bem auftreten beS &lam unb retdjt uiefletebt bis in bie 3ettett TiofletianS unb Son=

ftantinS jurücf. Sein Gnbe fanb eS um 1200 burd; erobernb oorbringenbe SDcanbingo, roeldfje

bie Serber vertrieben.

gn l'iclle ober ilfelli, etroaS öftlidjer als ©tjanata unb um SEimburru, rjerrfdjten bie 3Ran=

bingo felbft. SDie £auptftabt i'ielle lag an einem Sinne beS oberen Sügcr. SMefeä 9teid; fdjeint

»otn 13. bis junt Gnbe beS 17. 3af)rbunbcrtS beftanben 311 I;aben, jerfiel aber fa)Iiefjlia) in feine

Seftanbteile, bie bann eine leidjte Seilte ber 3iad;baroölf'er rourben.

SRocrj etroaS öftlidjer lag baS 3veid) Sonrfjan, beffen Seroolmer aud) jumeift 3Jcanbingo

roaren. ®ie ©efdjjidjte Sonrbai;» gel;t roeit in baS i'cittelaltcr jurücf; baS Gnbe beS 9ieid;eS

mürbe im 18. Sjaljrtjunbert burd) bie £uareg l;erbeigefül)rt, nadiöem fd;on jroet ^i^unberte

früher SSorftöfje ber äßaroffaner ben Staat fdiroer erfdjüttert hatten.

Tie neuereu Staatenbilbungeu, bie an bie Stelle biefer alten Sfteicrje traten, finb nad) einem

legten madjtoollen aufflammen im testen Viertel beS 19. „JabTbunbertS ganj unb gar unter

bie Sotmäfugf'eit ber gftanjofen geraten, bereu gefäbrlidjfter unb fd)limmfter ßegner, Samori),

beilegt unb in ber ©efangcnfdfaft geftorbeu ift. 3Me 9ieid;e SBinfftna unb Segu, oon benen

baS erftere, öftlid;e, bie im 11. ^abrljunbert gegrünbete 9iigerftabt Tfdjenne, nominell aber

aud) baS je|t nad; ber franjöftfdjen Sefi$nal;nte an einem anberen Crte (S. 487) 311 befpred)enbe

STimbuftu mit umfafite, roäfjrenb bas jroeite meftlidier lag, Jeile ber ©renjregionen ber Sßüfte

eiufd)loJ3 unb naljeju bis an ben Senegal reidjte, tonnen roobl ben granjofen je|t nid)t mein;

gefährlid) roerben. S)a§ :)feid) SOtaffina mar ein §auptfig ber roeftlidien Aiilbe unb ber Tiifulör

(f. unten), roätjrenb Segu gleidifam ein „Vrobiift ber Semühuugen ber SBlanbingo" mar, auf

i>en Krümmern beS alten 3(eid)eS SKeHe einen neuen Staat m eniditen.

3mifd)en bem oberen Siiger unb ben roeftlidjften Cuellflüffen beS Solta sieben fid; baS

:lieid) Jieba-ö unb baS ehemalige SReid) SamorijS I;in, beffen Scfämpfung ben granjofen

fo titele JJiübe unb Cpfer uerurfad)t hat. ;TaS ;Heid) 2iebaS, baS öftlid)ere unb flcinere ber

beiben, entftanb nad) Singer baburdi, bafj norneljnie flianbe Siulafamilien (f. oben) oon Song
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au» in bie nörbli(|eren Gebiete gefdjicft mürben, um abgaben einjujie^en. Tiefe Beamten

festen fidj fdjliefjlidj im Sanbe feft unb bilbeten ein eigene» dltia), beffen Gntfteljung nidjt über

ben Stnfang be» 19. ^atjrfjunberts surüdtreidjt.

TaS in feinem ©runbdjarafter afrifauifcf) = barbarifdje 9teid) TiebaS unterfdjeibet fid)

511 feinem Sorteile oon SamornS Skid; mit feinem jerftörenben treiben. 2ttferbau unb

föanbel blüljen, ©efangene werben nidjt getötet, fonbern nngefiebelt. Tie ©renjen aud) biefeS

3ieidjeS finb nad; afrifanifdjer 2trt unbeftimmt. Tie Igauptftabt, meiere 1888 mit erfolg eine

fdjarfe Belagerung burd) bie Truppen SamornS anekelt, ift Sifaffo. SSon ©amotnS, beS

„afrifanifdjen 2lleranber", .sjerrfdjaft unb Gnbe wirb fpäter nod; (©. 482) bie Siebe fein. Sein

Regiment ift für baS baoon betroffene Sanb eine große Sßlage geroefen; nad) Singer enthielt ein

SSiertel non ©amorni ©ebiet ungefähr nier 2ßenfdjen auf baS Cuabratfilometer, roätjrenb im

gangen 9tefi taum ein einjiger auf ber Jylädjeneinbeit 511 finben mar. So furchtbare unb grau=

fame Tyrannei roie bie ©amorrjS mar felbft in Stfrifa feiten, eine eigentliche jgauptftabt befaß

©amotnS Skid) nidjt, bod; fonnte baS öftlid) ber •KigerqueHfläffe gelegene SBaffutu afö eine 2trt

3entralpunft betrachtet werben, ©amort) felbft mar ein üöianbingo, fein dkxd) trug jebodj feinen

einheitlichen nationalen Gfjarafter.

y) Tie §auffa.

Sie igauffa, bereu Staaten befonberS im 17. unb 18. Satjrfjunbert blübten, unb in

bereu ©ebieten im 19. Saljrfjunbert bie gairj anbei» gearteten gulbe majjgebenb mürben, finb

faum als ein reine» SRegerooH 311 betradjten: oielfadj mag irjnen berberifdjeS ober anbere» norb=

afrifanifdje» Slut beigemifdjt fein ff. bie 2Xbbilbung, ©. 450). (Sin eintjeittidjer, überall gut

tiger TnpuS ift baber nietjt aufjufteüen; überall finben fid) Übergänge unb ilcifdjtnpen. gfüt bie

Spradje ber föauffa ift bie reidje SSerroenbung non Sräftren bejeidjnenb; fie roirb al» febr roofj(=

flingenb unb leidjt erlernbar gefdjilberr. ©. 2t. Sraufe nennt fie bas
1

(Snglifdj beS ©uban. 211»

SerfefjrSfpradje neben ben SanbeSfpradjen ift ba» £auffa fefjr roeit »erbreitet, felbft biä ÜBJurfuf

unb Tripolis, bis in ba» £interlanb non Kamerun unb bi» an bie ©olbfüfte.

iiiöglidjerroeife finb bie "gauffa einfi aus nörblidfjeren ©egenben in üjre beutigen SBoljnfüje

eingeraanbert, ba u)r TnpuS am üftorbranb il;reS ©ebieteS, alfo am Saume ber SBüfie, am rauften

ausgeprägt ift. 33ejieljungen ber £auffa 511 ben Äopten werben oorläufig burd) nidjt» erroiefen.

Sie^auffa roerben balb als leichtlebig, intelligent, arbeitfam unb nüdjtern, balb als trunf=

füdjtig, friuol unb feige gefdjilbert; eS finben fid) eben unter Ujnen fefjr »erfdjiebene (Elemente.

2Ille aber seiäjnen fid) burd) UnterneljmungSgeift, Sßanberfufi unb oor allem burd; £anbelS=

finn aus, einzelne Snbünbuen follen bis Konftantinopel unb Kairo gelangt fein. Sraatenbilbeiu

beS Talent fjat ber feau)~]a jetjt weniger als früljer, unb er roirb bafjer meift non ben gulbe be=

fjerrfdjr. Ta biefe aber arm finb, fo bleiben fie in fefjr nielen Tingen oon ben jgauffa abljängig.

TaS Verbreitungsgebiet ber ßauffa umfaßt etma bie Sanbjdjaften jnrifc^en beut 2iiger bei

Sa:; unb Sofobja unb ber ©egenb non 2Jafobu unb 3)oIa im Cften, iljr fiaubelSgebiet aber ift

oiel auSgebeljnter.

d) Tie gulbe.

i!?äl)reub man alfo bie £auffa als bie breite 3Raffe ber Seoöfferung in einem großen Teile

beS roeftlidien ©uban unb als bie Serbreiter beS £anbel», ber ^nbuftrie, teilroeife aud; ber

&anbroirtfdjaft anfefjen fann, geriet im 19. jaljrljunbcrt bie politifdje gerrfdjaft immer met;r

in bie §änbe ber yulbe.

Sänbertunbe, iäfrifa. II. äufl. 29
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S)a3 mndjtnolle auftreten ber Jyulbe begann mit ben erften 3af;ren be§ 19. SaljtfjunbertS,

ate ber fanatifdje 2)iallcm (b. I;. (Mel;rter; Dtfjman bau gobie au§ g-uta 3Toro am Senegal eine

poIitifdj=religiöfe, balb fe(;r erfolgreiche SBeroegung gegen bie fdjon morfdje £iauffal;errfd)aft

begann, bie ben A-ulbe fä)lief3lidj bie Dber^anb in einem großen STeite bec- ©uban r>erfd;afftc.

Sie finb bamate nidjt 311m erftemnat ali Sßolf aufgetreten, fonbern jie fajjen fdjon fefiv lange

3eit, roenn aud; nid)t alä £>errfd;er, in ibren gegenroärtigen Gebieten. Sd)on 311 SInfang be»

17. 3nt)i"fni«bert'J roolmten gulbe felbft in Sagirmi; in ber iifttte beS 16. 3a§tljunbert3 brangen

fie vom Senegal aus nad; Dften uor, unb matjrfd)cinlid; roaren fie fdjon im 13. unb 14. ^aln=

fjunbert, meHeidjt nod; früher, im bamaligenSonrljanreid) anfäffig, aber feineäroeg§ afö^errfdjer,

fonbern al» Unter=

gebene. Tic älteften

uns bekannten Si|e

bcr §ulbe liegen am

unteren SenegaI,Don

rooauSbaSSBoKnad)

Dften unb Süboften

oorbrang, bie J-ulbe

muffen aber in frühe-

rer3eit in nodjnbrb=

(id;eren Seiten 2(fri-

iaä getooljnt haben.

3$re fürpertiebe

Kraft, ihre hellere

Hautfarbe, ihr feiner

Körperbau, bie r>or=

roiegenbe tfleifdmab-

rung, aber aud) bie

befonbere 2trt U)rer

geiftigen Ivahigfciteu

beuten barauf bin,

baf3 fie einft in bartein Kampf umS Tafein in nörblidjeren ©egenben als ^irtenooH gelebt

haben. $n 23ctrad;t taute l;ier bie roeftlidje Sabara, baS Sanb ber STuareg, 0011 um au* fie

mögliäjerroeife in ber erften .s)älfte bes 9Jiittclalter$ nad; bem Suban eingeraanbert finb. 3eben=

fall* finb bie gulbe feine Sieger. ÜBenn man fie burdjauä einer anberen Sßölrergruppe anfd;licf;en

null, fo fonnnen faft nur bie öerber in S8etrad)t.

Ter üftatne beS SBolfeä beutet nad; §Bart§ roie nad; KöHe auf bie helle §autfarbe bin. Sie

Sprache bcr g-ulbe ift reidj, luoblflingenb unb biegfam, bie Konfohanten, befonber* ba3 „r",

merben fcharf gefprodjen. Sßaffarge bezeichnete bie gulbefpradje afö charafterooU; fie bat einen

!;arten, fonoren, aber angenehmen Klang. 3$re fnftematifdjen SÖejiefjungen weifen jcbcnfalls mehr

nad; Sorben unb SJtorboften al« nad; ^ühm 311 ben Siegern. 3$}t roirb ben gulbefpradjen eine

SBerroanbtfdjaft mit beut Somali jugefdbrieben. 3" SojEoto ift bie einjige Sdmle, in roclcbcr (unb

jroarnadj einer oon beut Sultanefoljn Saibu »erfaßten ©rammatif) bie gulbefpradje gelehrt wirb,

©egenroärtig ftnben fid; Js-ulbe in ben brei großen Seelen beä Senegal, 3tiger unb Efab

auf einem öänbergürtel, ber gröfjer alä balb ©uropa ift. Sßereinjelt geigen fie fid; in £>ar %m\

Gin §au([a = SoIbat. (3tad> ^fjotograpFjie.) SSgl. Kejt, S. 449.
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am 2lt(antiid)en Djean 6« 2aint=2oui» unb (oon 2lbanmua an* oorgebrungen) felbfi fdjon im

©ebiete ber SongojufKijfe. ÜRirgenbS berooljnen fic aber ein Sanb ausfäjltejjliclj, foübern fte

bttben immer nur einen Seil ber Ginroolmerfdiaft.

Dian unterfdjeibet reine unb gemifdjte jjulbe. Sie reinen gulbe baben gelbe bil rötlidj-

braune Hautfarbe unb einen fdUanfen, feinfnod)igcn, fetjr mageren unb bod) feimigen unb fräf=

tigen Körper, fo oa\i fte Spaffarge afe „fdjetnbar «erhungerte, fdjroinbfüdjtigc üEBinbljunbgeflalten"

bejeidjnete. SRegerjüge tragen fie nid)t, meljrfadj roerben Unten „faufaftfdEje" äJierrmate, rote

man früher 51t fagen pflegte, jugefdirieben. Sa» £>aar ift in ber Siegel lang unb roeflig, blaue

Stugen fontnten nor, werben aber auf 'JJiifcfjung mit ben Serbern 3uriicfgefübrt. Ser Gfiarafter

unb bie 33efäljigung roirb oerfdjieben beurteilt, roa>3 bei ber roeiten Verbreitung be-3 SBolfeS nic^t

auffaüenb ift. 33alö roerben bie ^-ulbe nie f)öd>ft intelligent, mäfjig, nüdjtern, Ijöflidj, gaftfrei

unb jiemticfj arbeitfam bejeidjnet, balb roirb einjeinen ©nippen gaultjeit, Steigung 3U Gkroa(t=

tbätigfeiten, Strglijr, ©cij unb äufjerft ftarfe Srunffudjt »orgeroorfen. Gin wenig religiöl--

fanatifdj ftnb roolit alle Julbe; ba-3 ©tubium beS Zorans roirb eifrig betrieben. Über politifdje

unb rettgiöfe Singe foDen fte meift fefjr gut unterrichtet fein, ^fjr Familienleben roirb nidjt

ungüuftig beurteilt.

Sie reinen ^ulbe ftnb faft burdjroeg Wirten, beuorjugen bal)er roeibereidje, offene, nidEjt 311

gebirgige ©treefeu. '{$i)xe 2J>ol)tUnttten ftnb meift btenenforbförmig.

^ebenfalls uiel snrjlreidjcr atä bie reinen ftnb bie gemifd)ten, ftetö bunfelfarbigeren gulbe.

Surdj 3>ermifd)itng mit ben roeftafrifanifdien 2)olof entjlanben bie Sorobe, ein t)od}geroadjfehe§,

ftarfe*, feljr bunftes 3Solf, bas nidjt blof; in ben roeftlicfien seilen be3 gttlbegebieteä roormt, fon=

bern aud) im Sieidie ©ofoto (f. unten), befonber* in 9Bumo, eine feljr einflttf;reid)e Stellung

einnimmt. 2113 2Jiifd)linge jroifdjen gulbe, 2)olof unb ÜKanbingo betradjtet man bie Sufutör

bei Safel unb ftane« am Senegal, in IKtoro unb am -Jtiger oberhalb Stmbuftug. Sie ftnb

friegerifdj unD fanatifd) unb leben mit ben cigentlidjen F"Uie nidjt in gutem Ginoerneljmcn.

8n ber neueren (Sefdjidjte ©enegambienä treten fte meljrfad) fjeroor. 3al&teW)e anbere Heine

Üiifdjnölfer übergeben mir. 9Jiit ben Arabern fielen bie Julbe auf befferem Fuße afö mit ben

SSerbern unb ben Manuri, ben 2Jeroo(mern oon 2jornu.

Sie gulbe bringen, roie 5ß. G. -Diener Ijeroorljebt, auf frieblidjent SBege al» £irten, bie

neue3 iöeibelattb geroinnen rooflen, foroie als Gröberer cor unb bemädjtigen fidj in letzterem

J-afle juerft ber größeren s^lä6e be* Sanbe*. Sa* 3roifd;enliegenbe Sanb fönnen fte aber bei

ifjrer geringen 3«^ nidjt ganj befefien; fo bedft iljre ^errfdjaft fein ©ebiet oöEtg unb gfetaj=

mafiig, fte gleidjt uielmefjr einem 9te|e mit ilJafdjen ber oerfdpiebenften ©rö§e. 3" allen größeren

Drten be» ©uban beroofjncn bie g-ulOe befonberS bie SSorftäbte, um a^3 iüel^üdjter ben Sebarf

ber ©tabt an SJiild) 31t beliebigen.

Tb bie Aulbe fd)lief;lid) einen günftigen ober einen ungünftigen Ginfluf, auf ben Hultnr-

ftanbpunft ber SJölfer, jroifdjen bie fte ftdj etnbrangen, aueüben, ift im 2(ugenblicf um fo roeniger

eubgültig 31t entfdjeiben, ate bie Gntroicfelung ber Singe bttrrfj ba3 immer mefjr bemerfbare

Eingreifen ber Europäer merflid) geftört roerben roirb.

Sa* roeitau» roictjtigfte ber J-ulbereidie, beffeu Ginflnfe, roenn aud; laugfam fdjroadjer

roerbenb, biä in baS %\mm von Kamerun uerfpürt roirb, ift baä dteiä) ©ofoto. Sie §aupt=

unb SRefibenjftabt ift ber Drt gleidieu 3iamen3, ber trog feiner Sage nalje an ber Girenje be§

Ginflungebiete» ber gulbe au? religiöfen ©rünben als ^auptftabt feftgebalten rourbe. ©ofoto

gilt a(» bie beilige ©tabt ber Fulbe unb ber ©it5 ber ©elelnfamfeit. ®l liegt nad) ©taubinger

29*
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270 m tyod), nod) im (Stromgebiete bei UHger unb ift erft 1810 erbaut roorben. £ie Stabt ift

bidjt beroofmt, aber unfdjön, unb 6e|t|t feinen bebeutenben iganbel; bie Umgegenb fdjeint gut

bebaut 511 [ein.

GtroaS norböfilidj r>on Sofoto finbeu mir 2Sumo, ba3 häufiger ber <Sit$ bes £>ofe3 ift al3

(Bofoto unb einen gait3 äljnlidjen (Efjarafter trägt. 2£cit öftltdj tron Sofoto, norbroeftlidj tron

ftano unb gerabe auf ber üffiafferfdjeibc jroifdjen £fab unb Siigcr liegt Jktfena, oaä am Gilbe

be§ 16. unb Anfang bei 17. gafjrfjunbertl eine recfjt grofje Stabt mar unb nod; bis roeit in

ba§ 18. Saljtfjunbert niellcidjt bie eilte ©tabt bcS ganjen Suban mit angeblid) 100,000 Gin=

rooljnern blieb. Seit beut beginn ber gulbefjerrfdjaft ift e3 gefunfen unb tro§ feiner gefunben

tage 00m ^anbel efjer geinieben.

SM*r*»3>w»«>-

iofoto. (Ttadt fteinri

33iel roidjtiger, ja eine ber bebeutenbfteu 3tabte in gonj Stfrifa ift aber .Sano (f. bie obem

fieljenbe aibbübung), beffen Ginroofmerjafjl fefjr nerfdjieben, immer aber jtemlidj fjodj angegeben

rairb. 3taubinger natjm 60— 80,000, 2)conteit 50— 60,000 Ginrooljner an; feljr grofj ift

aber baneben bie $al)l ber flottierenben, nidjt fejjtjaften, teüroeife von fefjr roeit ber jufammetu

ftrömenben SBeuölferung. Ratio roirb burdj einen Sumpf in eine 3corb= unb £übbä(ftc geteilt,

fjat 14 £fjore, tron benen ba§ ^aupttfjor an 20 m fjodj ift, unb eine 7— 8 m fjofje SÖJaiier.

3m nörblidjen Seile roofjnen meift .Ctauffa unb Araber, im Süben meijr bie gulbe; eS fjerrfdjt

bafjer im Sorben ba-3 maurifdfje £>au§, im 3üben bie fubanifdje öütte mit Strofjbadj nor.

S)er jganbel &ano$, baZ oon ber großen SBirtfdfjaftögrenje jroifdjen ber ©aljara unb beut

Subau nidjt 511 roeit entfernt liegt unb für biejenigen bequem 511 erreidjen ift, roeldje nidjt tiefer

in ben ©ubon einbringen, aber bodj fid) am Subanfjanbef beteiligen «rollen, ift aufjerorbentlidj

lebljaft, ja man borf nroljl itano aU bie jganbeUtjauptftabt be3 mittleren unb roeftlitfjen Suban
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bejcidjuen. 2)te gafy ber täglichen Sefudfjer beä 3Rarfte3 fofl 30,000 betragen. Tic Kauri

fdjeinen nod; immer als ^auptroertmeffer 511 gelten, aud; bie printitiue gorm be3 bireften 2lus=

taufdjeä beftet;t nod;. Ten §auptf;anbelsgegeni~taitb bitten SaumrooDenjtoffe, bie »011 Rano

big an ben 9ttlantifd;en Djean unb nad; 3üb=21bamaita geljeit ober roenigfienS bisher gingen.

Tie Färbereien »on Sana ftnb berühmt. Seberroaren werben in großer äftenge bis in bie 2(tlas=

länber ausgeführt, groß ift anct) ber föanbel mit Rotanüffen unb Salj.

33artf) fdnlbert ba» bunte Seben in Slano mit begeifterten ©orten. Tie ganje Sjenerie

ber Stabt mit i(;rer SBcannigfaltigfeit »on Seljmljäufern, iQütten, leiddeit ghtben unb ©d&attetu

bädjern, grünen, freien Sßeibepuujen unb fdiöiten Üaumeremplaretx bilbete für Um in 33erbin=

bung mit ber bunten ü)?enfd;em»elt ein» ber belebteften unb anregenbften Sdjaufpiele. „%n ben

Straßen, auf ben ÜDcatftplä$en unb in bem inneren ber äättier geigte fid;", fagt üartl;, „ein

reid)e-3, tebenbige» SBilb einer f[einen SBelt für fid;, änfscrlicf) burdmu» von bem, was- man

in europäifdjen ©tobten 511 feljen get»of;nt ift, »erfdjieben unb bodj in feinen uielfadjen Trieb:

febern fo ätjtrlicr)/' Ter einft fe(;r fdjiuungbafte ©Haneitfjanbel fjat je|t jebenfaÜ-3 erl;eblid; ab--

genommen, aud) ber Gtfenbeinbanbel ift nidjt met;r felir bebeutenb.

Süblid; »on ftano liegen bie ebenfalls anfefjnltdjen Stäbte Saria unb Steffi. 2ludj Saria

bcftelit eigentlich aus
-

sroei Teilen, ber neueren guttejiabt im Süboftcn unb ber alten, nur nod)

an ben -Kauern erfennbaren »eibenftabt. Sß. E. 3Jleuer f;at ridjtig bemerft, baß" bie raftloS »or=

bringenben gulbe fid; meift im 3iiben ber »orgefunbenen großen Crte niebergelaffen l;aben,

„als ob jte nad; Turd;bringung ber eroberten Siebetung fogleid) 311 roeiterem SSorrüden nad)

Süben bereit feien". Saria, bie Stabt gefdjidtcr 3d;miebe, I;at nod) je|t einen [ebfjaften

3fla»enmarft, med in ben bidjten ÜBälbern ber umliegenben Sanbfdfjaft nod) jafjlreidje Reiben

finb; Äeffi aber, bas bem 3ufammenfluffe ber beiben 9cigeratme fd;ou günftig naheliegt, ift

ein bebeutenber SlfenBeinmarft. öier treffen fid) bie »om ©otfe »on Guinea Eommenben

SSaren mit benjenigen »om Sttlantifdjcn Cjean. Süböftlid; »on Mono liegt ba» 311:11 größten

Teile »on £auffa beiuotjnte SBautfdji ober 2)afoba, aud) eine umfangreiche, gegen 800 111 l;od;

liegenbe Stabt in roilber, roenig angebauter gefögegenb.

Sn einer [djroadjen 2(bf;ängigfeit »on Sofoto ftefjt baS fdjmale, aber fid) am Diiger faft »on

Sinber bis Sofobja lang tjinftretfenbe Sieid; ©anbo, beffen füblidje Teile (3iupe u. f. to.) mir

fd)on tun, betrachtet l;aben. Tie igauptftabt ©anbo liegt ntdjt fefjr weit tuefttid; »on Sofoto,

ift aber »iel meniger bebeutenb a(» biefes, madjt jeöod; einen freunblid)en Ginörud, ba alle ©e=

böfte mit ©arten umgeben ftnb.

2(ud) nod) ein großer Ted »on 2tbamaua, ber Sanbfdjaft, »011 tocldjer bebeutenbe ©treffen

bem öintertanbe »on Samerun jugefdjlagen finb, fteljt mit Sofoto in lofer RSerbinbung , wenn

and) ber eigentliche §err bieder ber Sultan »on 2)ola mar. 2Jiit ber Entfernung »011 2)ola

nimmt jeboct) ber (Einfluß biefeS äerridjer* immer me[;r ab, bis er im fernen ÜRgaunbere unb

Ttbati nur nod) gering ift. Tie »ielgenannte ^auptftabt 2)o(a, bereit Sefüj fidj (febr 311m

Sdjaben Kameruns) ©ngianb gefidjert fjat, liegt 3 km »om 23enue; fie fjat übrigens jroifdjen

1851 unb 1879 breimal ben Sßuuj gei»ed)fe(t. 3U Sartfjä 3^it u>ar fie oijiie gnbufirie, je|t aber

ift biefe fefjr lebtiaft; SSeberei, gärberei, Serberei btüijen. 2fttd) l)ier wirb ein £>auffa= unb ein

guttequartier unterfdjieben, 311 benen nod; ein befonbere», unter einem eigenen Häuptlinge

fteljenbes 21raber»iertel fommt.

©ans ober faft ganj in beutfdjem ©ebiete liegen bie Teilftaaten SDcarrua int SJorboften,

Subanbfiba im Dfien, Sigaunbere unb Ttbati im Süboftett. i'iarrua ift erft btird; bie
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neueren beutfc&en Gfpebiiionen befannter geroorben, in ber Ser-ölferung feEjr bunt gemixt nnb

für 5ßferbe= unb ©ltmmitjanbcl roidtjttg. ©er Siäuberftaat Jhibanbjiba gefäljrbete fd;ou lange

im SBeflen bie öanbefeftrafje »on SJola nad) Slgaunbere nnb fenbetc in öftlidjer 9cidjtung 6treif=

jüge weit in bie ^eibenlänber hinein. Ski 23nba ift bie ummauerte JQauptfiabt beJ eifenliefern=

ben Sanbel. Sibati ifi Gnbe ber neuujiger 3al;re non einer beutfdjen Streitmad;t erftürmt mor=

ben, Sigaunbere aber, eine Slrt ©rengboßroerf ber gulbe auf beut 2Bege 511m £ongo, würbe trofc

ber grojjen Entfernung bod) immer nod; non Beauftragten bei Sultan! non Sof'oto defudjt unb

übennadjt. Sigaunbere ift eine ber anfef;nlid;eren Stäbte im Suban unb bie größte in 2)eutfdj=

Sibamaua
; fie ift eng gebaut, uerrjältni-Jntäfeig gut befeftigt unb be|t|t einen SönigSbau, ber mieber

non einer befonberen äJlauer umgeben ift. Ser Crt ift ein £muptfftaneumarft. Sind; im näheren

£unterlanbe Kameruns, im Sieifegebiet ber 3mtgrafffdjen Grpebition, finben fid), fobalb man nur

bie ^one be§ bidjten 3j?albe» burdpfreujt bat, nod; größere, ftabtartige 2lnfiebelungen, unter benen

nur auf bie beS Salibäuptling* ©arega (f. bie Stbbilbung, S. 455) hingeroiefen fein möge, bie

fo reidj aiK-geftattet mar, baß fie für 3intgraffä Seilte 511 einem wahren Gapua 311 inerben brof;te.

Qn biefen ©egenben mar bis nor furjem bie SJiad;t ber g-ulbe offenbar noch in 91usbrei=

tung unb 23efeftigtmg begriffen, unb mau muf; abmarten, roie fid; bie 33erbältniffe nun geftat=

ten merben. GS fommt hier nid;t allein auf bie birefte 33eft$na!jme burdj bie Europäer an:

fdjon bie 3>erfd;iebung ber £mnbel£rid)tungen unb baZ Aufhören bei SE(auen= ober Glfenbein-

tjanbefö fann fubanifd)e Stäbte unb ganje Bölferfdjaften unb Seilfönigreidje tief berabfinfen

iaffen ober »löblich hoch ergeben.

c) Sic Golfer unb Staaten bc« mittleren unb öftlidjcu Suban.

«) 3) 1 tttlerer Suban.

^m mittleren ©üb an, an ben ©renjen 23ornu3 nnb SßagirmiS, beginnen bie gulbe

ifjre Stellung all I;errfd;enbe3 Sßolf 51t nerlieren unb in bie eine! untergeorbneten, meift ä>ief;=

3iid;t treibenben SerjöHerunglelementS jurücrjutreten. 2ln iljrer Statt übernehmen ober über=

nahmen bisher anbere S)iifd;uölfer bie §errfd;aft, bereu llrfprung unb SBanberroeg cbenforoenig

flar 311 »erfolgen ift roie ber ber gulbe. $u Hjnen ftno »or allem bie Angehörigen ber herr=

fdjenben Slaffe in Sornu, bie Sanuri, 511 rechnen, ein 9iame, ber »ieüeid;t fo»iel bebeutet roie

„Seilte au! dauern". Hanein aber ift bie Sanbfdjaft norböftlid) »om Sfabfee, fo baß eine Gin=

roanberung ber Ranuri avß Siorboften roenigfienJ mcjtjt unwahrscheinlich ift.

3n ber Shat fd;einen im mittleren unb öftlidjen Suban innige Beziehungen 311 9iorb=

oftafrita »orhanben 51t fein, unb bie SSbbu ber öftlid)en Samara, bie Stgnpter, Araber unb

Diiibier bürften einen bebeutenben Anteil an ber 3ufammenfefcung ber Seoöfferung bei mittleren

unb öfttidjcn Zutan haben. 3n Somit finben mir neben ben itanuri im Sejirfe Mojam im Sior=

ben bei Sanbeä jiemUcrj rein erhaltene Sibbu, bie Kai, ein Uuterglieb ber S)afa; ferner bie £ura

auä beut SBüfienlanbe Sibefti; fobauu, jerftreut über ganj 33ornu, bie Stonembuftämme, frühere

33ei»oljner »on Kanem, beffen Ijanptfadilidiftel 33e»öHerungSeIement fie nod) je|t bilben; bie

Karoa unb Sfgoma, bie and) all Jibbuftämme betraebtet merben bürfen, unb enblid) bie üi'gajir

in ber fübroeftlidien Sanbfdjaft ©ubjba, mabrfdjeinlid) ein mebr mit Siegern gemifc^teS SSoH.

Sie Sieger felbft finb überall ftarf in ber allgemeinen $e»ölferumv3inifd)ung oertreten unb

geijen, reo fie biSrjer nod; reiner errjaften roaren, wie im SJiiißgulaube, balb in ben Kanuri,

balb in ben J-ulbe nad; unb nad; auf.
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Slufjer ben Kanurt, bie nad) allem jebenfalfö als ein aufjerorbentlidj ftarf cjcinifcf)tcc- SBot!

ju betrauten finb, l;aben aud) bie 3traber Vertreter in Sornu. Tiefe zeichnen ftdj burd) größere

333iberjlanb3fä^igfeü gegen bie Entnafionaliftenmg aus unb flammen roafyrfäjeinlid) au» bem

Dften beS Kontinents, mm tuo au? fie fdjon friif; in ©ornu eingebnmgen finb; uod; je|t ftrömen

jalftrcidje 2(raber als Kaufleute unb Krieger nad) Mortui (;inein.

3e weiter mir nad; Djien vorbringen, befto ftärfer roirb nun ba» arabifdje Element, unb

fdjon in söagirmi fdjeincn bie arabifdjen Stamme 3al;lreid;er 511 fein alä in SBornu, obrooljl

bie SBolfebidjte com Tfabfee nad; Djien 311 abnimmt.

gn Sßabai finb uermutlid) bie Vorgänger ber jetzigen fjerrfdjenben Stämme, bie Jünbfur,

fdjon arabifdjen Ursprunges geroefen, aber aud; bie Ijcutigen Seljerrfdjer oon SBabai [inb ara=

GarcgnS ätabt Sali im Sninerun^intertanb. ßiac$ einer 5ßt>otograpI|ie.) 3?g[. Xejt, S. 454

btfdjet ^ertunft. 9irabifdje Sitte unb ©praäje, ber 3§Iam, bie öcbräudje unb bie Kleibung ber

ÜRoljammebaner finb in SSabai reiner erhalten unb allgemeiner rerbreitet al» in allen roefilidjer

liegenben 9!eid;en. 3lucrj in Tar §ur finb bie Araber bie gebietenbe Stoffe. Sie finb SJiel;--

5üd)ter unb Jiomaben, namcntlid) in ben Steppen be» Sorbens unb DfienS, unb foHen teil» au»

bem Djien, feil» aus iltaroffo in bas Sanb gelangt fein.

3$nen gegenüber [teilt ba» an $al)l ftärfere, aber untergebene Element ber gur (f. bie

^Ibbilbung, S. 457) eine3 etroa 2— 2V2 9)iillionen Köpfe 3öl;lenben atf'erbauenben Stam=

nie» in ben ©ebirgsgegenben unb in bem regenreicheren Süben. Sie bilbeten frül;er bie an=

fäffige 23euölferung, benen bie arabifd;e Ginroanberung ben ^»(am aufjtoang; fie tragen roeifje

23einfleiber unb Seioänber, bauen fegeiförmige glitten, erfreuen fid; aud) einer nid)t geringen

33ilbung, ba Sefen unb Sdjreiben verbreitete fünfte finb. Gs bat l;ier alfo eine 21ufpfropfung

arabifdjer ©efittung auf ftarf negerbafte Stamme ftattgefuuben. 9todj Süben nimmt Das ÜReger=

dement \u, nad) Sorben unb Djien ba3 arabifd;e. ^n S5ar yertit, füblid; oon Tur gur, treffen
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mir fdjon ben ben Siiam = Siiam ualjeftebenben Stamm ber Ärebj; 3)ar Sanba unb S5ar Siunga

baben rjortüiegenb SRegerbeoölterung. Sagirmi ift mit Siegern au§ bem Süben bnrdjfe^t, bie

ntaffenrjaft aß Sflauen au» bem Sanb am Cbertaufe beS Sdjari belogen mürben; ebenfo

fdieinen Sieger bte früheren Ginroobner Sornul geraefeit 311 fein. £ie in Sonnt ben -Kamen

„So" tragenben Ureinroobner, bereit SJefte in bem ^ägerrjolfe ber Äeribitta erfannt rourben,

foHett r>on ben SJiafari ober Kotofo, ©inioanberern r>om mittleren Sdjari, uerbrängt roorben fein,

bie je(3t ba3 Sübufer beS £fab innebaben. Sind) bie SJfattga, ein $pfeü unb Sogen füljrcnbe»

SSoH im norbiueftlidjcn 33ornu am %lu))z ttomabugtt, itnb bie SJiufsgu, ein noeb balb unab=

Ijangiger Stamm jinifcben bem Sdjari itnb bem ©ebirg*jtocf be» SJienbif, gehören roobl tjicrber.

21u§ aüebetu ergibt fid) für bie §anptlänber bee mittleren Suban folgenbeg: in £ar

gut fteben ätrjei Stoffen einattber gegenüber, in S?abai molntt ein faft einfjeitlicbes' SSotl »on

feljr ftari ausgeprägtem arabifdjen Cfjarafter, in Sagirmi aber, unb itamentlid; in Sonnt, ift

eine gang aufserorbentlich, grofje SJtifdjung uon Siegern, Sibbti, gulbe, Strabent unb attberen,

fdjon felbft roieber gemifdjtcn Stämmen nadjroeisbar, fo baf? gerabe iit ben ©ebieten um ben

£fabfee nidjt non einem cinljeitlidjen Solfe gefproebett roerben fann. £ie» brücft fidj audj iit

bem Sieidjtum an Sprachen unb Sialeften aus, roeldje im mittleren Sttban nebeneiitanber be=

ftefjeu; 12— 15 ^biome Ijört matt in Sontu unb am unteren Sdjari. Gbeiifotoenig rote

com einheitlichen SiaffentppuS unter ber Seüölferung Sonnt» bie Siebe fein fann, haben fid)

auch biefe Spradjen rein erhalten.

3n Sonnt fittb reine Sieger febr feiten, reine Slraber unb %u\be etwas häufiger; eine gleidj-

mäßig btinfelbraune %axbe unb guter, mittelgroßer, fräftiger Sau fütb allen Sontuleutett getueiit=

fam. Sind) [äffen fid} für alle biefe Stämme äbnlidje Sitten ttttb ©ebräudje feftftellen.

Sie Stacht ift fo äiemlid; im gattjen Suban btefelbe: faltige, weite Seinflciber, barüber

ba» Dbergewanb, bie breite £obe, oott ber nicht feiten mehrere übereinanber angejogen merben.

Sie bierju oerroanbten Saiimroollettftoffe, ein äujjerfi roidjtiger §anbel»artifel, werben im Sanbe

felbft bcrgeftellt, befonberS in Hano, babett aber neuerbmgS bem SJiitbeioerb eutopäifcher Stoffe

;u begegnen. Unter ben Dbergeraänbern trägt man igentbett mit furzen Stntteln, bei Sieidjen

oft mit Seibenfticferet befe|t. ©0311 legen bie grauen ein Utttfdilagetud; um ben Cberförper

unb einen Sbatot um bie Ruften. Saitbaien unb Sdntbe aus
1

rotem unb gelbem Seber, 2irm=

ringe, iSaleferten, turbanartige Hopfbebeditiigen uollettbett ben Slttjug.

2)er 2lcferbau roirb jiemlid) ro(; betrieben, unb nur im nörblidjen ^argur beultet man

ben ^flug; im übrigen Scbiet ift er unbefannL ^enttod) ift ber Slrferbatt auägebe^nt genug;

er bilbet bie fefte ©rttnblage ber ttidjt unbebeutenben Kultur beä Suban foroie ber neri)ältnic-=

mäfjig, trog aller Kriege unb Serroüftungcn, nidjt geringen Solfc-bicbte.

Unter ben Staaten beä mittleren unb öftlidjen Suban mar bisher Sornu baS roidjtigfte

unb größte, and; baa iit Europa befanntefte Sieid;. Sartf) l)atte bie SolMinenge auf 5 SSiillionen

gefdjätit, unb Siad;tigal fdjloß fid6, unter Sltterfeitnung ber Sdjuuerigfeit foldjer Sd)üj5ungen,

ben angaben Sartlj'J an. Son jenen 5 SJiitliotten motten bamalä auf bie Ijeiffdjenbe Siaffe ber

Kaituri 1 V2 S.liillionen fommen, auf bie Sanembu 3
, 4 SJiiHionett, cbeufoüiel auf bie S\ojam unb

Kibbu eiiterfeitä, bie SSialari, Seribtna, bie nörblidjen SJtufsgu anberfeit-5 unb niicberum ebenfo-

ntel auf bie SJcanga unb Scbbe. 3"ie übrigen Stämme fittb weniger jablreidi. gulbe unb §auffa

batten iooIjI nidjt mel;r oiä Vs SJiillion, bie Slrabcr unb SSJanbara nur l/t SSiilliott aufjittoetfen.

%üx bie ^auptftabt ilufa an ber SBeftfeite be3 Jfab mürben 60,000 Gintuoljner an=

genommen, für Sigornu am Ufer be* 2Tfab 20,000, für Toloo, uörblid; rmm SSienbifftoct,
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30,000 unb für ©ubjba ebenfalls 30,000 G-imuolmcr. 3m Sorben beS SanbeS ift bie Se=

Dotierung {ebenfalls Dtel fpärlicfjer, ba bort bereits bie Sorfieppen ber Sahara beginnen; im

«üben fdjeint |te am biditeften 311 fein. 2lm Sjabfee felbft hinbern uielfacb bie auSgebebnten

Sümpfe bie Sene&elung.

5Me einft Dielgenannte unb oon ben metften fopfagen „Hafftfdjen" Slfrifareifenben beutfdher

Nation befitdite, Ijente aber (nacfj goureau) balbjerfalleite Sauptfiabt Aufa liegt in einförmiger

Sanbgcgenb, bie jebodj 31t 3tadjtigalS 3«t burd; jerftreute Säufergruppen unb gange 2lcferbör=

fer angenehm

belebt rourbe.

2Bie oiete fuba=

nifdje Stäbte,

beftanb audj

9iüta batnalS

auS jroci Stäb=

ten, einer öfi=

liehen unb ei=

ner meftlidjen,

getrennt burd)

einen freien

9taum , ben

aRonteü jebod)

mit Käufern

befe|t fanb.

©ine Saupfc ff
»erfehrSaber 1||

biird)3og in

fehr üerfcbiebe= llj
ner breite r>on

|||jj

Dfien nad)

3Beften beibe

Stäbte. gn ber

Oftftobt lebte

ber £>of unb

bie oornehme

SBelt, in ber 2£eftftabt mehr bie 2Jlaffe beS SotteS unb bie gremben. 3)ie Strafsen mürben nteift

üon ben nadten, grauen SJRauern Ijäfjlidjer £etjnu)äufer, bie beut Siegen nur geringen SBiberfianb

entgegenfe|en, eingerahmt; nur jablreicbe fcböne Säume, bie aber oft fo mit Sogelneftern über=

laben finb, bafj fte abfterben, madjten bie Straßen ettoaS freunölicber. £aS innere ber Säufer,

Söfe unb Stallungen toar oft fehr gut unb jroecrttutfjig eingerichtet S)a§ Strajjenlebeu befdjrieb

Siad'tigat als im ganjen heiter unb fröhlich, ©rofjartig mar baS treiben auf beut s.DcontagS=

marfte. ^ie Sd)itöeriingen 9iad;tigatS geben uns einen hohen Segriff oon ber mannigfachen

Setriebfamfeit ber Serooljner beS bamalS bod) fchott langfam finfenben Sieid-eS.

Somit hat eine fein* iued)feloollc Sefdjidjte. ilurj oor 900 n. Gbr. fdjeint bie erfte§err=

fdjerbijnaftie SornuS in beut benadibarten Äanem begrünbet toorben 31t fein, beim i'eo 2lfricamtS

03iadj ^ßfjotograpfne.) 3?g[. £e£t, S. 455.
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beridjtet, baß bie Könige oon Sornu am bem Stamme ber Serboa feien; biefer Stamm
aber mofmte in Sorfu (alfo uorböftlid) oon Sornu) unb gehörte ben 2\bbu an. 9(rabifdje

Stadjridjten über bie £rad)tcn unb baä Süßere ber Könige oon Sonnt betätigen iljre §ert'unft

oon ben Serboa in Sorfu. $n Kanem roud)» bie HJtoäjt ber Könige, oieüeidjt burdj arabifdje

Einroanberung geförbert. G» fdjeiuen juerft oon Kanem au» bie !Eibbu=Dafen, bann im

12. Satjrljunbert fogar g-effan erobert joorben 51t fein, ietjtere* gcfdrjafj mu ba§ $afyt 650 ber

moljammebauifdjen 3eitred)nung unter bem ^errfdjer SMmama SM6balami, ber fogar auf

Sgnpten Einfluß geroann. töleicrj nadj beffen £obe aber ftürjte baä Stcid) jufammen, unb aus

fianem begann ber SluSjug narf; bem tjeutigen Sornu. 3Iad) langen Mampfen mit ben ©im

geborenen, ben „So", flieg baä 9ieid) erft gegen Gnbe be» 15. ^afjrljunbert» toieber 511 fjober

Stute empor. Samafö reidjte e» bi» über ben 3iiger unb über Kanem fjinau» bte jur gürU

lagune. Gin jioeiter &ötjepunft rourbe um ba» Gnbe be3 IG. §afjrf)unbert3 erteilt; bann aber

folgten unruhige 3eiten. 2lm Anfange beS 1 9. ^aljrbunbert'5 erfdjieneu bie jyulbe aud) in Sornu,

tonnten aber ha? Sanb nidjt erobern. S5er gulbefneg barte jebodj baä Sluffommen einer neuen

©gnaftie unb bie ©rünbung Kufa§ jur golge, ba bie §auptftabt ®t)afr=@ggoma oon ben gutbe

jerjiört roorben mar. Unter ben fpätcren §errfdjcrn ift ber 1881 geftorbene Sdjcidj Dmar
ber befanntefte; er ift e§, ber ben beutfdjen Sveifenben ein roofjlroollenber Sefdjüfcer mar. 3iad;

if)in folgten mehrere furje ^Regierungen; ba$ 92eidj mar nun im unaufljaltfamen Dlicbergange

begriffen unb fiel cnblid) bem oon Dfien her fommenben unermarteten Sorjlofje 9iäbah» ober

3tabbc£j», über im unten näheres beridjtet werben mirb, 511m Dpfer.

Sin 19. Saljtfjunbert hatten bie alten Ginridjtungen be» Sornureidjel mandje 2lbanbe=

ruug erfahren. 35er öerrfdjer, ber fid) Sdjeidj nannte, mar in höherem ©rabe mit abfo=

[uter ÜRadbt beflcibet al» früher. 3toei mistige Ratgeber, ber ©taatöferretär unb ein jroeiter

^ofbeamter, ftanbeu iljin jroar befdjränfenb jur Seite, aber bie 9tat»oerfammlumi, bie früher

eine roirtiidje Solfioüertretung geroefen 511 fein fdjeint, hatte nur nod) geringen Ginflufe. 2ludj

bie früheren hohen hinter maren oielfad) ihre» Ginffuffe» entt'Ieibet roorben. £er Dbergeneral,

Kaigamma, hatte in bem älteren Steidje bie roidjtigfte Stellung. Stile Sitel unb üSBürben waren

aber im 19. Sahrbunbert in itjrer Sebeutung berabgefominen, unb aud) bie Kriegsmacht mar

im ganjen jurüdgegangen.

2)a3 £eer, einfdjliefjlidj ber ßauptleute ober Kafcbeüaroa , beftanb am Sflaoen. 3»

jebem 3Teile beö Sanbe» fommanbierte einer biefer J?afd;eliaroa, geioöfjnlid) über ettoa 280 £an=

jenreiter unb einen £rupp guf30olf, ba§ oorroiegenb mit ©eroeljren unb Speeren bemaffnet

mar. ^ie Kanembu trugen Speere, bie SUJanga Sogen unb Pfeile (f. bie Slbbilbung, S. 459).

35a3 ganje §eer fdjeint nidjt oiel über 3000 3Jlann ftarf geroefen ju fein, unb jioar umfafstc es-

1500 Leiter mit unb oljne ^anjer, 1000 mit ßeroebren oerfefjene 3ieiter unb gufjgänger unb

300 Sogenfdjüljen am bem SKangaftamme. Stufjer bem Sultan Ratten aber aud) alle einflutV

reiäjen 5ßrinjen unb §ofbeamteu felbftänbige ^eereäförper, bie fid) im ganjen auf nod) etroa

4000 Sfeiter beliefen unb in Sdjroabronen oon 100—200 9Jiann jcrfielen. Seit 18(56 mar aud)

Artillerie cingefüljrt. T'erSinn ber Seoölferung 9Jornu3 mar jebod) nid)t-> weniger als friegerifd),

fo bafa 3lad)tigal mit 9iedjt auf ben roabrfdjeinlid) naben Sturj be» 3teid)eä Ijinioeifen tonnte.

$u bem arabifdjen Stamme ber ©aatijin, bie bei Gljartum iljre 3Borjnfi|e Ijaben, aber

al§ ©allaba, b. fj. SUcinfaufleute, bis nadj Somu »erbratet finb, lebte um 1880 9idbab, b. lj.

ber ©croinner, ber Solju eine» armen 3Jcaurer3. Gr roanbte fid), roie 5- Sippert au»fübrlid)

erjäljlt, balb mit Gifer bem metgenannten Srtoair ober Sibeljr ^afdm ju unb fanb audj felbft
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Stnieheu unb saiilreidie, Unit treu ergebene ©efäljrten. 33cm 1880—90 fdfjeint rKdimb im (Seiriete

ber igeibenftämme fübKcfj von 3)ar auv unb SBabai umhergezogen ;u fein. Site biefe ©egenben

nu = .<t rieger. (Ttad) 7:ent>am.) Sgl. Jert, 3. 45S.

ausgebeutet roaren, roanbte er fid) ohne Erfolg gegen SBabai, oenoüftete bann einen großen

ieil »on Sagirmi, griff in SSerbinbung mit einem gu(6erjäirptling Sornu an unb 50g 1894

in Rufa ein. Seitbem I;errfd)te dUbai) in 33ornu unb jroar in jiemlid) mafu'oüer ÜSBeife. 6r
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«erlegte feine SRefibenj oon Kufa nacf) bem gefünbereu Tirana im Süboften be» See§ unb fttdjte

ben iUtraioanenbatibel nrieber 311 beleben. Tann betämpfte er bie Semen jrotfdjen Sornu unb

Sofoto rootmenben Stämme, unb fiel in Abamaua ein. Seit 1897 mürbe dxäbal) ben von vet-

fdjiebenen Seiten gegen ben Tfab norbringenben Ch'pebitionen ber granjofen ein gefäljrltdjer

Segner. Tie franjöftfdjen Rubrer SSretonnet, be Vebagtc unb Samt) fielen biefen SBtrren 511111

Cpfer. Am 29. Cftober 1S99 erlitt aber3iabal; burd) Sentit unb Siebiflot eine fdjmere 2iieber--

lage, nad) roeldjer er oerrounbet nacf) Tifoa auf beutfd;e» Sebict flolj. 3m y-rittjjafjr 1900 ereilte

itjn fein Scfd;icf: offenbar t;atte er feine Anhänger nod) einmal gefammelt unb mar ben gran=

jofen unter Samt; entgegengetreten. Ter ßnifd)etbung»rampf bradjte fowotjl Samt) toie Diäbab

ben Tob. $n SBorrai beftieg nun 2It;mar Setnbba, ein SDKtgtieb ber alten £errfdjerfamüte,

ben Tfjron. Sid)er werben bie gtanjofen, bte im £>crbft 1900 ba§ „Territoire militaire des

pays et protectorats du Tcliad" oott iljrer Kongofolbnie abgefonbert unb eine Truppe con

94 ÜJBeifjen unb 744 garbigen bort ftationiert f;aben, nun an bie Ausbeutung be§ neuen Ve=

fifceS geben. Stücfe uon Vornii ftnb aud) Teutfd;laub unb ©nglanb jugefaüen.

2ln Vornu grenjte bi»l)er im Süboften ba» 9?eid; Vagirmi, baS vor ben legten Um=

loaljungeit non 1— IV2 SJiillionett 9Jienfd)en bemolmt fein modjte. Tie Vemobner beftauben 511

etioa brei Vierteilen au§ bem 9Jiifd)uolfe bei" Sagirmi, ferner aus Arabern, Vornulcuten, J-ulbe

unb anbereit Elementen. 3in 15. gatjrfjunbert t;errfd;ten l;ier bie Vulalaftämme, unter betten

fdjott bamafö gulbe unb Araber tpotjnten. Tie ©inroanberer, roeldtje ba» nod) bei Sentit» Se=

fud) beftetjenbe, roenn aud; fdjtoer erfdjütterte 9ieid; grünbeten, tarnen aus Dften, au» bem Dber=

uiltanbe oon Seitnaar, ober aiigebtid; nod) roeiter f;er; e3 mar ein Sägeroolf, unter bem y-ütjrer

Kenga, beffen Satmen nod) eine Sanbfäjaft an ber Srenje pon Üöabai beiualjrt l;at.

21(3 £>auptort galt feit ber ©inroanberung biefer ©roberer Sölaffenja, eine Stobt, bie fid;

nad) Vartl;» Sd;ilbenmgen über eine anfetjnlidje glädje ausbreitete, aber nur etioa jur Hälfte

roirflid) berootjnt mar. 3n it;rer ÜJiitte, auf ber D2orb = unb üffieftfeite be» S. 462 abgebilbeten

Snftan»palafte», tag ba» roidjtigftc Viertel. (Sine tiefe, mutbenartige ©infenhmg burdj&tetjt bie

ganje Stabt non SBefien nad; Dfien. 2tud; ba» sentrale Viertel mar nid;t fe(;r bidjt bemof;nt

unb mad;te auf 33art(; roät;renb ber erften 3«t feine» Aufenthaltes, ba ber Sultan abmefenb

mar, einen oben Ginbrucf. Tie SRefibenj bilbeten, mie in anberen fultanifdieu &errfd)erftjsen,

unregelmäßige ©nippen 0011 Srjongebäuben unb fürten, bie Umfd;(uf3inauer be» gangen $om=

plere» mar aber nid;t auS getrodneten Setjmftücren, fonbern aus loirftid; gebrannten Vadfteinen

erbaut. Seim Angriff ber SBabattrieger im Sa^re 1870 l)abm biefe 3Kauern fo guten 2Siber=

ftanb geleiftet, baß fie nur mit 3JJineiifprengungen erfd;üttert werben fonnten. 211» Sentit in

bie ©tabt einjog, befauben fid; faft alle 33autid;teiten im 3"ftaiibe ber Ummäljutig, ba man

toegen ber Angriffe :)idbal;» beabfid;tigt t)atte, bie Stabt 311 »erlegen, bei ben augenblidlid)

beffereu 2tu»fid;ten aber fid; anfd;icfte, ben Sßalaft unb bie Käufer uneberl;er3uftelleii. Tamalc-

regierte ber etioa 32jät;rige 9Jiol;aiitineb 2lbb er 3il;aman Saourang, ber 8of;n be» burd) Vartb

befannten 21bb et Kaber, beut eS nad; l;eftigeu Kämpfen mit SHäbal; gelungen mar, feine §crr--

fdjaft nod; einmal ju behaupten. ®r galt a(» ein geredeter unb beliebter 3Jlann. 3Ba^rfdr)ein=

lid) gefd;al; bie Srünbung pon SJlaffenja im Satire 1522. Gnbc beäfelben ^abrlmnbert» rourbe

ber QSlam Staatsreligion; gleidjseitig aber «ertrieb man bie Aiitbe aus ber §auptftabt.

Ten tjödjften Slanj erreid)te Vagirmi im 17. 3al)rl;unbert ; bann aber folgten Tbroiu

ftreitigfeiten unb mit ttjncn ber 2!iebergang ber RriegSmad)t unb bie ©inmifdjung ber bettad;--

barten Staaten, nor allein äSabai». 9iod) 1870 unb 1871 brangen bie Krieger SßabaiS gegen
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SBagirmi oor, unb ber Sultan 2lli eroberte bie föatiotftabt, roobei angebttd) 30,000 3Kenfdjen

nad; SBoboi roeggefiu)rt morben |tnb. Seitbem bat fid; Sagirmi nidit bauernb nrieber erljolen

Binnen. S)a3 Sanb gehört jefct faft ganj ber franjöfxfdjen Ginflußfpljäre an. Sie iöemohjter

gelten einerfeits aU fräftige fdjöne Seilte oon arbeitfamem Gljarafter, anberfeitS aber al» rofje,

graufame, raubluftige ganatifer.

ß) Cfttidjer Suban.

üEBcujrenb 23agirmi fdjon lange oon maitdjerlei Ummätjungett fjeimgefudjt würbe, mar

SSabai immer nod) träftig unb oerteibigung-öfäfjig. Sdjon im 17. S'abrljunbert faßett hier bie

Tünbfur jmifdien Bagirmt unb Äorbofan, Reiben unb (Segner beä ^lam, urfprünglid; mofjl

Slnmolmer beä 3!i(S bei ©ongola. ^fjre §errfdjaft in S)ar gut unb SEßabat tourbe im 17. 3al;r=

(junbert com Drte ÜKababa aus, nörblid) oon ÜJBara, burd; bie ntobamniebanifcljen 3Raba unter

2lbb et Äerim geftürjt, ber ba-i nun begrünbete mol)ammebanifd;e 3ieid; nad; [einem 0roß=

r>ater „2üabai" nannte. Sein Sol;n grünbete 3*>ara, bie frühere £>auptftabt, ettoaä nörblid)

oom 14. ©rab nörbl. breite; l;ier rourbe 1856 Gbitarb SSogel, ber beutfd;c [fteifenbe, getötet.

Cbne 3'üeifel l;atten bie J-ulbe unb bie 21raber ben Stamm ber Wiaba bei ber ©rfinbung be§

mol;ammebanifd)en 3Jctdicc- unterftügt.

ÜBabai erfoetjt nun Siege über Sar gut, 23orttu, Sattem unb Sagtrmt, fo baß jeitioeifc

ju Slnfattg beä 19. Qaljtljunbert-o ein großer Seil beS mittleren unb öftlidjen Suban unter

ber £>errfd;aft SBabaie* [taub. 2)er Vorgänger be» Sultans 3tli mar ein ^vanatifer, aber 2lli

felbfr, ber feit 1858 regierte, ein einfid;tSoofler, fluger £errfd;er, beffen Gljarafter 9iad;tigal lobt.

Unter ifjm erftarfte SBabat aud; im inneren burd) 23eförberuttg beä SlderbaueS unb immer

größere Slnnäberung an bie arabifdie Kultur. Überhaupt fdieint ba3 Urteil GuropaS über

iöabai oielfad; burd; RSogetä Grinorbung allju ungünftig beeinflußt morben 511 fein.

Seit beoorjugten Stamm bilben nod) immer bie -JJlaba, betten anbere ©nippen unter=

georbnet finb, bie 311m Seil au» Seibeigenen be» Äöntgä fidj allmäbtid) entmirfelt haben unb

beftimmte 33efd;äftigungen, 3. 33. bie 3(iuberjud)t, bie Sjienenjudjt ober ba§ Sdnniebebanbtuerf,

treiben. 2(rabii"d;e Sitten, Sradjteu unb ©ebraudje Ijerrfdien je|t überall. Sie alte £auptftabt

SßabaiS mar äBara, jebod; »erlegte ber Sultan -Oiolmmmeb Sd;erif bie SRefibenj 1863 nad)

21befd;r. 3iad) 20 Safjren mar oon ber früheren §auptftabt Si>abaie nur ein ärmlidje* Sörfd;en

öon erroa 100 glitten übriggeblieben. Sie Stabt Sßara lag, 9iad)tiga(3 Seridjt jufolge, in einem

engen, im Cften, Süben unb üffieften burd) 33erge begrenzten Sl;ale. 31uf bem 33erge Sljorega

mürben bie foniglidjen gnfigmen aufbemaljrt, unb bortbin mußte fid; ber König nad) bem 9iegie=

rungäantritt eine 33}od)e lang ättrücfjieljen. SSon ber attfefjnlidjen alten RönigSburg aber roaren

311 31adjtigall 3?it nur nod) fümmerlidje Stefte übriggeblieben. Gine 2(iKmat)tne uom allgemeinen

Verfalle madjte bie gan3 an» roten 33acffteiuen erbaute Scofdjee 21bb el Äerimä, beä ©rünbcrä ber

Stjnaftie: fie jeid&nete fid; burd) ein etroa 10 m f;ol)eä poltjgone» fdjarffantigeä lUiiuaret au§.

Sie neuere «gauptftabt 2lbefd)r bot bem oon 3Jorben foiitmenben Diadjtigal ein freunb=

licrje» söilb. Sie mar am einjelnen Seriben, alfo befeftigten ©eljöftett ober ©eböftgruppeu, t)er=

oorgegangen. G» gab im Drte eiaentltd) nur eine in ben fpnberbarfien SBinbungen, aber im

allgemeinen oon .Cften nad) üffiefien oerlaufenbe Straße. Sie anberen 3>erfef;räabern roaren

nur trumme, enge, oon £>ofrüumen unterbrodiene ©iinge, fo ba\i man fitfj fdnoer juredjtfinben

fonnte. Sie SBoljnungen beftauben auä Sbonljäufem unb Strofjbütten; aud; bie SönigS&urg

bilbeten turmäljnlidje, ftroljbebecfte 33adfteinf)ütten. 3>or ber UntfaffungSmauer auf ber Diorbfeite
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lag ber 3Rarfrpla|. 3n fiibroeftlidjer üRidjtung erftrccftc fidi ber abgcfd^Ioffene 33ejirf ber oet=

aditeten äJhififantens unb öenferfafte, nadj ©üben bie 2Bot)nnng ber SDlomo, ber Königin:

SDiutter; im Dflen roaren bie Quartiere ber freien Untertanen unb ber gremben. 3iad)tiaal fdjäfete

2lbefd;r auf 10— 15,000, ganj Sßabai bamall auf 2,600,000 (vinioolmer, maä einer unge=

fähren üßol£3bi<$te oon mir fünf auf ba3 Quabratfi[ometer entfproäjen Ijaben rourbe.

3«t Dften grenjte SBabai an ©ar gfur; natürlid) rourben aud; tjier bie Staaten burdi

eine unfidjere ©renjjone, rote faft überall in 2lfrifa gefäjieben. 'i; or ben Übten ttmroäljungen

S?^*^^S

Sultan ton 8agi ijfenja. ßlatf) $e idj Sartlj.) Sgl. Sejt,

erftrccftc fid) ©ar gur im Sorben bis 511m 16., im ©üben etroa 6iS jum 9. (Srabe nörbl. breite,

fdilofj alfo bie beute roie bamals fein
-

roenig belannten Sanbfäjaften ©ar (yertit unb ©ar Sanba

au«, umfajjte aber nodj ben Dberlauf be§ 33af)r el 2lrab, bie Kupferminen »on $ofrat en "Jiabaf;

unb im Dften bie Stabt gobja, reichte alfo t;icr etroa bi-i 311m 29. Girab öftf. Sänge. 3»' 3«^
1875 rourbe ©ar gur, eben als IKadjtigal ba§ Sanb nod) glütflid) paffiert hatte, von oen Sgnptern

erobert, ift aber bann 1884 mit beut ganjen ägrjptifdjen Suban oon ben "liiabbiften befeüt roor=

ben, bereu Äxrrfdjaft erft in neuefter 3eit roieber gebrodien rourbe. ©ar Aiir roirb in 3uftmft jur

ägt)ptifd)=englifd}en Stntereffenfpljäre gehören,äBabai aber mit SSorfu unbSibefri jur franjbftfdjen.

©ar Anr fjat in ber $eit feiner ©elüftänbigfeit bödiftenl 4 fliillionen Cnnroolmer ijebabt,

alfo etroa neun auf ba» Quabratftlometer; fomit mar es Dottreidjer aU SBabai. 3Bir faljen,

bajj ©ar Anr-S SBeoöIferung auS &roei Teilen, ben %ux unb ben Arabern, beftebt, oon benen

[e|tere ben Korben unb Dften, elftere ben ÜEBeften unb ©üben beioobnen. Tk älteften unä
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befannten Herten bei 8anbe§ fdjeinen aud; f;ier bie Sünbfur geroefen 511 fein; neben ihnen

toaren aber mehrere jjfamtfien ber gur, fo namenttid; bie Kunbfcbara, mädjtig. 3iad; ben Sljron=

ftreitigfeiten nnb SBirren be-J 16. SafjrljjunbertS tarn unter Soliman ©olon im anfange bei

17. ^abrbunbertS ba3 9ieid; toieber empor, Samafcs mar e3 nod) nicfjt völlig mobainmebanü

fiert; erft im 2(nfange beS 18. 3al;rl)unbert5 ronrbe ber 3*lam allgemein eingeführt, mäbrenb

gleichseitig 2ld)iueb Soft, ber greunb bc-3 S^fam, fremben Kolonijlen, gulbe, 23ornn= nnb

Sagirmüeuten, in Sat #lir ©ntafj gemährte, um Sltferbau, ä3tetjjudjt nnb 6emerbtf;ätigfeit

;u beben. £änbel mit SBabat fielen 311 gunften be§ legteren au§, bod; blieb Sar gfur ein nnab=

bängigeS Sultanat, bis 1874 Sibebr Sßafcfja (ogl. S. 458) ba3 £>eer Sar %uxä »ernidjtete.

Ser Sultan fiel, unb fein Grbe übergab baä 8anb an bie 2tgi;pter.

Sie £>auptftabt oon Sar §ur mar ©1 gfaf d)er, and; Senbeltt genannt. Sie lag in 720 m
9Jceeresböl;e am Cftabbange beä Sjebel SBanba, ber einen 2lu3(äufer be3 Sjebel 3Rarra bar-

ftellt. Surcft bie jablreidjen Kriege fefir mitgenommen, tourbe e» oon ben 2tgt;ptcrn mäbrenb

ihrer furjen £ierrfd;aft roieber bergefteüt unb füllte fogar burd; eine Gifenbal;n im SBabi 2RatiS

mit bem SKil bei Songola oerbunbeu roerben, aH ber mabbiftifdje 2lufftanb allec- jerftörte.

3iad;tigal erjäblt, bag bie Sanbfdjaft bei ber 2lnnäf;erung an gl gfafeber atlmä(;lid; freunb=

lieber roirb. 33äl;renb fonft ba-5 Saab fcfjr baumlos ift, fontraftiert baS Thal, in bem bie feaupt=

ftabt in langer, bunfler, grüner ßürie liegt, burd) feinen SReicbtum an Säumen auf ba» an=

mutigfte mit ber näebften Umgebung. 3m ßrunbe be-3 Sbale-3 fließt ber SBabi el gafdjer oon

9iorboften nad) Sübmeften, ber fein SBaffer bem toeiter roeftlid; nad; ©üben oerlaufenben SBabi

el Kua äuführt. Sie Stabt beftanb au? abgefonberten Senden, oon benen bie meiften 5— 10

Strol;bütten, ein oieredige-3 Sbongebäube unb einige Säume enthielten. 21ud; bie alte, au einem

See gelegene KönigSroobnung mar nur burd; einen Strobjaun eingelegt, auf beffen innerer Seite

fid; bann nod; eine hohe, bidite, breite Soruenbede anfd;loß.

©er .yaubel oon Sar gfur ift baburd; febr beeinträditigt roorben, baß SBabai fidj eine

eigene Kararoanenftrafje burd; bie SBüfie nad; ber Cafe Stubjila gebahnt l;at. Sorl;er ging ein

großer Seil be* öanbel3 oon 2Babai burd; Sar g-ur unb oon f;ier über Korbofan nad; bem

91il. 2lm meiften blühte ber £anbel mit Elfenbein unb Sflaoen, oon meld;eu foloffale -Diengen

au» Süben eingefdjleppt unb nad; 2igi;pten unb SBabai oerfauft mürben, ©rofje ©pebitionen

oon Sflaoenjägeru oeröbeten ba§ Sanb am 2Jal;r el 2lrab unb barüber b^inauä. GS entftanben

eine 9ieil;e oon Sflaoenmärfteu, unter benen im 3iorb:oeften Äabfabiel; für bm §anbel mit

SBabai, im Siiboften Sfd;emau für benjenigen mit ilorbofan. im Sorben Sobeb, für ben §an=

bei nad; 2(gppten, 2iubieu unb ben Dafen am miditigften waren. Unbebeutenbere Crtfd;aften

mären Sura am Sjebel ÜRarra, Jurbjoe im 3corbmeften, Sarra unb gobja.

da iü nid;t unmögltd), baß nad; bem eintritt bauernber 3tul;e im öftltd;en Suban unb

nad; bem Sau oon (S'ifenbalmen am 3iil ein großer Seil beä öanbelä oon SBabai feinen 3Beg

lieber nad; Cften, alfo burd; Sar J-ur, aM nad) Sorben burd; bie große SBüfie uebmen roirb.

F. ^uropäifct)c ^efttntiagen.

a) Sic bcutfrfjcu fioloittCH.

«) Kamerun.

2ln ber iliifte be§ Samerungebietes, beffen natürlid;e Serl;ältniffe mir oben (©. 415 416)

Sennen gelernt haben, beiaßen beutfdje Säufer idion feit längerer Seit^anbelinieberlaffungen. 2113
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1883 Cnglanb unb gfranfreidj iijvc Senkungen in SBeftafrifa abjurunben begannen, lief; Jyürft

StsSmardE bei ben beutfdjen ginnen, roe(d;e bort gaftoreien fjatten, nad; il;ren etroaigen 3Bün=

fdjen nnb Sefdjroerben fragen. 2tm 14. ^nli 1884 erfolgte barauf bie ßrftärung be» beutfcfjen

}?roteftorates über bie Küfie uon Kamerun, ©rreitigfetten mit ben Häuptlingen ber S5uata=

neger führten im ©ejember 1884 51t einem 2lufftanbe ber Küftenberrölferimg unb jur Grftür=

mung ber 25ualabörfer am Kamerunflufje burd; beutfdje Seefolbatcn, einer bamals' fel;r ooffStäm=

lidjen 2Baffenu)at, roeld;e bie Slide rueler auf bie unS fo neuen folonialen Angelegenheiten richtete.

2lud; fpäter, jettft nod; in ber neueften 3eü ftnb teils an ber Kiifte, teil» tiefer im inneren

roieberljolt militärifd;e Unternehmungen nötig geworben, ja nod; 1899 unb 1900 finb 2uif=

fiänben ber Gingeborenen Cffijiere unb SBeamte 511m Dpfer gefallen, im gangen aber tjatte fid;

Kamerun bisher ruhiger entiuideln tonnen ofö Cftafrifa. 2113 Sdjtrggebiet Kamerun roirb nun=

mefjr ber ganje Küftenftridj jnüfajen bem 9üo bei 3}en im Sorben unb bem 3üo bei Gampo im

©üben famt feinem fogleid; näfjer ju begrenjenben ^inteiiaube bejeicfjnet.

©ie 2Beftgrenje Kameruns berutjt auf bem beutfdj=engltfdjen Übereinkommen trom 14. April

unb 15. Diooember 1893; fie läuft non ben Gtl;iopefd;neIlen am Galabarflufj in geraber Sinie

gegen 3iorboften bireft auf 2)ola in Abamaua 31t, jteljt aber biefe roidjtige ©tabt nidjt 511m beut=

fdjen ©ebiet unb geljt non fjicr einem am linf'en Ufer be§ 33enue gelegenen fünfte ju, ber

5 km unterhalb ber &auptmünbung be-3 %axo liegt, roorauf fie gerablinig 511m Sfabfee ner=

läuft. Sie ©übgrenje jieljt nad; bem beutfi$=franjöfifcrjen 2lbfommeu 00m 24. ©ejember 1885

non ber äftünbung beä 9iio bei Gampo in geraber Sinie nad; Dfien bis 511m 15. ©rab öftl. Sänge

n. ©r. S)ie Dftgrenje, burd) ein weitere* 2tbfommen nom 15. SUtärj 1894 geregelt, fjat uns

einen Meinen 2lnteil am ©angalauf unb einen größeren am Stromgebiet bes ©d;ari unb am

Sfabfee uerfdjafft. Solan l;at biefe ©renken, bie bem Kamerungebiet allerbtng» eine fel;r eigen=

tümlidje ©eftalt, ber eines SSogefö mit norboftinärts genutetem ©dmabel täufäjenb äl;nlid;,

gaben, jd;arf getabett, unb unfer nun feft begrenjteS unb nidjt inef;r ermeiterung»fäf)ige» ©d;uf
c
v-

gebiet rool;l mit einem Kursen oergfidfjen, am? bem bie 92adjbam bie fetteften Siffen $erau&

gebrochen Ijaben. Aber man roirb anerfennen muffen, bafs erreicht rourbe, meß 311 erreidjen mar.

3mmerf)in ift unä ein Areal non 493,600 qkm, ba§ non etroa 3V° SJcillionen 3Jienfcfjen be=

rooljnt fein mag, unb bamit eine etma 320 km lange Küftenftretfe unb ein 2lnteit am SemtS,

am Sfabfee unb an einem ilongojuflufj gefidjert roorben. S5ie Äüftenftrede tann aU ein gute»

23eifpiel einer tropifdjen ^ffan^uugsfolonie betradjtet roerben.

®a§ Kamerungebiet fcrjliefjt ftarfe gcograpfjifdje ©egenfäfee ein: e§ entljält ftacr)e, fumpfige

Küftenftrecfen mit breiten glu^münbungen, ben mit bidjtem 23alb bebedten s^lateauranb, baä

mädjtige rmlfanifdje Kamerungebirge unb ba» meite, aud) nod; Ijier nnb ba non ©ebirgen

unterbrod;cne Saoannenlanb be» gnneren, fd;lief3lid; aber roieber flad;e, fuinpfige Strecfen

am £d;ari unb Sfabfee.

2ln ben SDlünbungen ber fid; in bie 33ud;t non Kamerun (f. bie Stofel bei £.415; ergiefeen=

ben ^lüffe, treffen mir bie 3)uala, ein Söantuoott, über bereu ^erfunft unb äöanbermeg mir

nur roenig roiffen. ©ie mögen etroa 25,000 Köpfe jäblen, finb iüal;rfd;einlid; erft cor einigen

3al;ii;unberten au% bem 3«»eren an bie Küfte gefommen ober melmchr gebrängt roorben unb

finb ber betannlefte unter ben mauiügfadien Santuftämmen ber Küftengegenben, 311 benen 3. 23.

bie 33iel)3iid;t treibenben SJafroiri ober 33uea, bie 23atanga, Gbia, Salofo unb anbere gehören.

S)ie Suala Ijaben fid; baburd; ben Seutfdjen fel;r unangenehm gemadjt, baf3 fie ben

^anbel mit bem inneren monopolifiert Ijatten. Dbrooljl bie beutfcfjen unb englifd;en ginnen
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in Kamerun unb aurf) bie Stamme bei jQtntertanbel felbft große äfaftrengungen madjten, biefen

3n>tfdjenljanbel ber SHiala 511 befeitigen, gelang tä bodj erft 1890 in biefe „Gbinefiidje HJaner",

wie fie puffert nennt, SSrefdje 51t legen imb 511m SdmfK be>3 unmittelbaren SBerfetirl jroifdjeu

ber ßüfie unb bcm £interfanb iililitärftationen anjulegen. 3ßan fann fid) benfen, roie gen)inn=

oringenb ber Sroifdjenljanbel für bie Tuala fein mußte, unb roofij »erjie^en, baß fie ftcfi mit

aller Sraft gegen eine 2(nbernng ber äSerljältniffe fträuBten. Ta bie SRai^Barjiämme im 23ufcfj

ebenfalls nod) 3oHf<$tanfen erridjtct fjatten, mußten bie ©üter oft brei bin oier 3"flftcllen

G!out>ernemeitt§gebäube in flaute tu n. (Sad) "Pliotograpljic.)

paffieren, bis fie bie Stufte erreichten. iTaburdj flieg ber ^>rei» fo feljr, oaß bie inlänbifdjen

SBaren übermäßig uerteuert, bie europäifdjen aber faft auc-gefdjtoffen mürben.

3m ganjen finb bie 2>uala ein fraftuoller, frtegertfdjer, im SBo^nungSbau, ^oljfdmifcerei

unb anbereu gertigfeiten mobl erfahrener, überhaupt jiemlicb, Ijodjftefjenber Stamm. 2lber bie

aiK-fdjließlidie Sefdjäftigung mit bem fefjr einträglidjeu 3uiifd)enf)anbel f)at nid)t günftig auf

üjren ßfjarafter eingenurft; fie werben a\ä faul, unjunerläffig, lügnerifdj unb unwrfdjämt be=

ieidmet. Sudjner redjnete fie unter bie am fdjlcdjteften erjogenen SReger ber ganjen SBefttufie.

Gljarafteriftifd) für bie Tuala ift eine iErommelfpradje, burd) bie fie fid; in Eurjer 3eit

unb auf jiemliäj roeite Entfernung bin 3iad)rid)ten mitteilen tonnen. Unter ben Eingeborenen

befteljt SSiefoeiberei, ba bie grau al» oorteilbaftefte Kapitateanlage betrautet wirb, unb SHa=

oerei in müber gorm. Tie Häuptlinge finb ober roaren fjäufig aud) bie ^aiiptfjanblcr.

Saitberlmibe, Slfrifa. II. Stuft. 30
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Tic ÜEBoljnungen bet S5uala finb lange ©iebell;üttcn, bic im inneren in mehrere ©etnädjer

geteilt unb gciuölmlidj mit allerlei europäifdjem £au§rat angefüllt finb. Sie finb uieift ju 5iem=

lid; großen Dörfern oereinigt, oon benen »ier ben Drt Samerun am ©üboftufer be3 Ttün-

bungStridjterS Iniben; e§ finb König S3eH§ ©tabt (mit Sofsfiabt), König 2lfroa§ ©tabt, 3ol;n

SlftooJ ©tabt nnb S)ibo3 Stabt. Unter ben „Königen" ber Kamerunbörfer finb natürtidj nur

©orftjäuptlinge jn uerftefjen, aud) bie Steseidjnung „Stabt" ift irrefübrenb. 35en genannten

Drtfdjaften gegenüber am anberen ÜDÜmbungäufer liegt ^iforiä ©tabt. SBeitere Drtfdjaften

an ber Küfie finb S3im6ia, Sßictoria am ©übranbe bc» Kamerungebirges, SUlalimba nnb Kleirt=

nnb ©rofi=33atanga füblidj von Kamerun.

9Jad) Sudjnerg Sefdjreibung finb bie ©ualabörfer nidjt enggefd)loffene Drtfdjaften, fon=

bern gleidjfam £>aine oerfdjiebener Sßalmenarten mit Anpflanzungen aller 2trt, jtoifdjen bie

bie §ütteu ber Sieger anmutig eingeftreut finb. ©o folgen in fortlaufenber 3JeiI;c, nur 5roci=

ober breimal oon breiten SSaäjtrjälern unterbrochen unb burdj faum bemerkbare Beeten ab=

gegrenjt, einanber bie cbm genannten tanggeftredten Dörfer. Ettoa 10 km gel;t e§ burdj

lauter ©uataortfdjaften fort, bis fdjliefjlidj Innrer einem größeren gtoifdjenraum freier SBilbniS

baS Sanb ber äßuri beginnt.

SDie Käufer ber Europäer (f. bie Slbbilbung, ©. 465) liegen am g-lufjufer, bie Dörfer

ber ©ingeborenen über iljnen auf bem ©teilranbe. SHnfangS uiofjnten bie Europäer überhaupt

nidjt auf bem Sanbe, fonbern auf ben fogenannten ,,£>ulf3", abgetafelten unb entmafteten

©djiffen; man I;at aber eingeferjen, baß baä 9J>of;ncn am Sanbe, in gutgebauten, feften unb

möglidjft troefenen Käufern gefünber ift.

Tie bcutfdje Regierung l;at ©djulen für bie Smalafinber roie für bie übrigen Küftcn--

ftänune eingeridjter, bie fdjön mandje gute Grgebniffe geigten. 3>n ber ©djule in Kamerun rourben

9J(itte 9Jiärj 1899 116 ©djüler in vier Klaffen unterrichtet. 2ludj bie oerfdjiebenen 2Riffton3=

gefellfdjaften unterhalten ©djulen, jum Seil mit bebeutenber ©diülerjaljl, fo l;atte bie Safeler

4'iiffion am 1. Januar 1899: 327S ©djüler. Diatürlid; roirb in allen ©djulen bnrauf gefeben,

bafj bie beutfdje ©pradje erlernt mirb, in einigen ift in ben meiften gfädjern baS Seutfdje fogar

bie UnterridjtSfpradje, mä(;renb in ber unterften Klaffe bie nidjt 311 ben Suala gehörigen ©djüler

junädjfi SDuala lernen muffen, bamit man, auf einer ©pradje fufjcnb, fpäter allen bie beutfdje

©pradje letjren rann. SMe eigentlichen 3JJiffionierfolge ber oerfdjiebenen in Kamerun uurfenben

SDKffionSgefeßfdjaften (33afeler 3JHffion, 33aptiftenmiffion, amerifamfdj=pre3&nterianifdje unb

ratljolifdje SRiffion) treten aüerbingS nur langfam 311 Tage, bod; Ijatte 5. 33. bic Safeler äJtifftan

am 1. Januar 1899 fdjon 9 Jgauptftationen, 129 gilialen unb 2030 ©emeinbeglieber.

Sßlantagenarbeit ift im allgemeinen nidjt bie ©adje ber Küftenneger, and) 2lcferbau unb

Siebjudjt treiben fie roenig, fo bafs bie l'eben-Smittel vorläufig nodj feljr teuer finb. 3fa tefcter

3eit beginnt man erroaS mebr SBiefj 51t Iialtcn. Sie ©eroinnung unb Senu|ung oon SDiildj mar

ben Küftenftämmen unberannt unb verbreitet fid> nur langfam.

Segen bie ©renje jroifdjen bem üffialblanb unb ben ©anatmen beS inneren treffen mir

fdjon Söffet wie bie 33ali, bie moI)I al* Ü)iifd)uölfer jiuifdjen 33antu-- unb ©ubannegem betrachtet

roerben tonnen unb fubanifdje ©pradjen reben. SBenn mir non ben Ijicr unb ba im Unoalbe

baufenben, berartiger fefter SBofjnfifce, mie fie bie 3lbbilbung ©. 455 jeigte, faft ganj entBetjren=

ben Ijedcr gefärbten, angeblidj jmergbaften SSölferfplittern ganj abfeljen, bilbct im £>auptteil ber

Kamerunfolonie bie ©renje äroifdjen äi$alb unb ©auanne aud; bie ©renje äroifdjen Santu= unb

©ubannegem. 3» ©übfamerim greifen aber bie Santu aud; nod; auf bie Saoanne binüber.
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&ier lernte Äunb bie 9)aunbc, einen fel)r jaMreidjen Stamm, fennen. Sa* 5BoK macht

einen günfrigen (iinbrud. Me ^nbiDtbuen ftnb oon bobem nnb jdilanfem 2i>ud)fe, mol)U

genätnt, fjaben glänjenbe fdjroarjc 9(ugen unb eine bunfel broiwfarbeite ,s>aut. Sie ©efidit3=

jüge ftnb aufjcrorbentlidj regelmäßig, and) bie SBeiber iool)lgeftaltet nnb oft oon fdjöner

©eficfjtilnlbung. Sie 3Jaunbc leben, nodj unoerborben buref) ben &anbel, in einem oerf)äItnte=

mäßig glücflidjen ^uftanbe.

©eljen mir alfo oon ber 33ai oon ßaraerun nadj 9iorboften, fo begegnen urt§, roenn mir

enblidj au3 beut Sßalb in boJ Sariannengebiet hinaustreten, ä>ölferfd)aften, bie merjr nnb mebr

SSgt. lest, S. 409.

fubanijdjen (ifjarafter annehmen. Sie Sdjaren ber Subaitneger ftnb (jier in beftänbigem 23or=

rüden begriffen, fie tjaben ba§ beut SBantu nnbefannte Spferb mitgebracht. 3m ©egcnfa| gut

Samerunfüfte treffen toir bier jiemlidj auSgebeimteit 2lcferbau nnb überhaupt Berbaltniffe, bie

feljr an jene in ben ftarf arabifdj beeinflußten Staaten be3 genitalen nnb öftlidjcn ©uban

erinnern. 33or allein nimmt tjier ber ^Iam überbanb, ber burd) gulbe nnb £>au|fa einge=

brnngen ift. @3 befteben in Seutfdb^Slbamaua jablreidje Heine Jitlbeftaaten, roie Sfigaunbere

nnb anbere, bie felbft roieber oon bem Jgerrfdrjcr oon 3)oIa nnb mit biefem, roenn and) nur

feljr fdiroad), oon bem Sultan oon Sofoto, beut „^nlbefaifer'/ abhängig ftnb.

SSie mir l;ier eine oiel ausgeprägtere Staatenbilbung finben ali im ftüftenlanbc, fo finb

and) bie Siebehtngen ganj anberi. 9igaunbere, ba» für bie beutfdje Kolonie nod) fcEjr

ioid)tig werben fann, I;at an 30,000 Cnmooljuer, and; Sörfer oon 10— 12,000 (Sinioobitern

roerben erroalmt. Sie befeftigten Drte finb umfangreich unb enthalten oiel -Mderlaub, ba» im

galt einer Belagerung ben 3JiangeI abioenben f oll.

30*
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Ter Äararoanenvcrfebr unb leiber audj ber Sflaveubanbel finb bebeutenb. Ter &anbel

ifi faft auäfdjtießlid) in ber &anb ber ßauffa, benen bie Heilten gfulbefütften meift tief öerfdjulbet

finb. Unter alten Umftänben ifi forootjl £'anb roie ^olf 21bamaua» niebt gering ;u fdjä|en nnb

ber bortige Raubet forgfältig ju pflegen, inebefonberc aber baranf 511 feben, baf? möglidjft viel

rjon biefetn Raubet bem unter englifdjein ßünftufi ftebenben sSenueroeg unb bem unter fratu

jofifdier £ierrfdmft befinbltdjen Sangaroeg entjogen unb bireft jut Hüfte abgeteuft roirb. Tie§

roirb nidjt leidjt fein, ba ba§ Ramerungebiet feine burdjgebenbe, fdmellenlofe SBafferftrafje bejtfct.

tun. Oiocfi
v

}>liot0grü|)l)ie.) Sgl. Jcjt, 5. 4U

Tie bereit-? begonnene üBerbefferung ber 2Batb= unb cavannenpfabc, wobei man nidjt fogleidj

an ben Sau oon Uifenbatmen 311 beuten braudjt, roirb mandjeä ausgleiten tonnen.

SJtiemanb roirb erwarten, bafs bie roeifse Seoölferung bei roenigftenS an ber Hüfte

nidjt gefnnben Kamerun fdjott eine beträchtliche fei. Jimnerlnn befanben fid) im Seridjtäjaljr

1898. 99: 425 ÜEBeifje im Sdjufgebiet, 101 mehr alä im iunjabre. Tarunter roaren nidjt

roeniger alä 348 ")vcid)*beutfd)e, bereit 3q§1 i" ben legten oal)ren anfebulid) geroadjfen ift, xoäly-

renb bie ©nglänber, üdnerifaner unb ©djweben an 3'ihl jurüctgegangen finb. ®ä gab uod)

36 ©nglä'nber, 13 äliuerifaiter, 9 ©djroeben, 14 Sdjroeijer, 2 öfterreidjer, je 1 Belgier, Muffen

unb Sßortugtefen. Sem Stanbe nadj roaren tum ben ÜEßeifjen 108 Saufteute, 60 Hciffionare,

52 Sßflanjer unb (Gärtner, 60 Beamte, 32 Angehörige ber Sdjufctruppe :c., audj gab eS

43 roeijje grauen unb 14 Rinber.

Tie Wefunbbcitvueiiiältitiffe haben fid), roie a- 5ßle§n annimmt, infolge ber oielfadj

burdjgefüfjrten oorbeugenben Ülnivenbung von Chinin bei Den SBeifeen gebeffert, bie A'ialariafälle
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unter ben Beamten roaren tron 1895— 98 tron 123 auf 37, bie gälle oon Sdjroarjroafferfieber

üon 7 auf 2 berabgegangen. Srofcbem roaren altem im Sejirfe Kamerun im legten 33eridjt3=

jabre oon 1(33 SBeifjen 16 (9,8 Sßrojent) geftorben, bic meiften an -3d)inarjinafferfiebcr, mit

äKalaria fomolijiert. Ein Sanatorium für 9iefomiale*öenten roirb in frifdjer Seeluft an ber

9Jiünbung be3 Kamerunftuffes bergeftellt.

Ser Soben ber t'üftennaben Steile ber Kolonie ift fo frudjtbar, bafj bie Sßftanjungen fdion

anfangen, reidje Erträge ju liefern. 33or allein gibt ba* ouKantfäje ©eftein einen öorjüglidjen

&umu3boben, auf bem mit Erfolg Rafao, Sabal unb Kaffee gebaut werben. Sie 3iadjfrage

nad) Sßtantagentanb bat ftdEj fo gefteigert, bafj in furjer 3ett baö anbaufähige Sanb am £amerun=

berge juiifdien ber Küfte unb bem 3)lungo »ergeben fein roirb, roomit jebod) baä überhaupt oer=

fügbare für Sßflanjungen geeignete Sanb feine§roeg3 erfdjöpft ift.

3n erfter EReifje unter ben angebauten 3tu|pflanjen ftebt ber Kafao. 3tm 30. ^uni

1899 roaren in bem hier foauptfädjlid) in 33etrad)t Eommenben löejirf SSictoria 2500 £>eftar mit

Kafao, Kaffee unb Zabrf bepftanjt (f. bie ätbbübung, S. 467); bod; ift ber Kaffeebau faft auf=

gegeben, ba ein Safer bie SBurjeln ber Kaffeebäumdjcn jerflörte. 9lud) Sabaf roirb nur wenig ge=

roonnen; auf Kaffee unb Sabal fommen jufammen nur gegen 300 igeftar. Sagegen fjat eine

einige 5ßfIanjung3gefeIIJdjaft in jroei 3abren 275,000 Kafaobäuindien gepftaujt, mehrere anbere

haben über 100,000 Säume fielen, bereu Ertrag nun beginnen roirb; 4000 Arbeiter, barunter

3000 aroi bem ©djufcgebiet felbft, arbeiten auf ben Sßftanjungen. 3n ^ llca ift ei» ^erfud) mit

ber atnpfianjung oon Sljec gemadjt roorben; Kartoffeln, 9Jiai§ unb SSaniÜe roerben gebaut, unb

SBerfudje mit ber neuen Kautfäjufpflange Kickxia africana oerfpredjen bei einiger (üebulb gute

Erfolge. 3n SSictorta befinbet ftcf> ein trefflid) geleiteter botanifdjer ©arten unb eineSerfucpftatum.

2tn ber Spi^e ber SSerroaltung oon Kamerun ftebt ber ©ounerneur, unter bem oorläuftg

brei SBejirtSämter unb einige ifoliertc Stationen im inneren eingerichtet finb. Sie Sdjußtruppe

mar im ga^re 1900 über 500 SJtatm ftarf. Sie rid)terlid)e Sljätigfeit ift gut georbnet unb febou

äiemlid; umfangreich.

Sen §anbel Kameruns beberrfdjten 1899: 11 beutfdje unb 8 engiifdje ^anblungäfirmen,

bie je|t möglicbft roeit tn§ innere 31Üeigfaftoreien oorfdjieben. Saä alte Sruflfnftem, roonadj bie

europciifdjeu J-irinen ben einbeimifdjen igänbtern auf Sreu unb ©lauben SBorfcIjüfJe, „in oft

faum oerftanblidter !Qöl)t", roie ber amtlidje SBeridit fagt, geben, ift immer nodj nidit befeitigt.

ES rourben 1898 99 ausgeführt für 893,361 3Rarf Sßalmöl, für 1,365,608 Start Sßalm=

ferne, für 1,928,080 3flarf Kautfdwf, 598,471 2Karf Elfenbein, 20,830 Wmt Ebenfrol;,

313,115 Sföarf Kafao, 3297 SKarf Kofanüffe unb nur für 390 2Rarf Kaffee. Ser ©efamt=

roert ber ausfuhr betrug 5,145,822, ber ber Einfuhr aber 10,638,955 SDiarf.

3m &afen oon Kamerun (f. bie Slbbübung, S. 468) oerfetyrten 1898/99: 24 beutfdje,

34 engiifdje unb 8 fpanifdje Sampfer, mit jufammen 81,891 Sonnen. Sdjiffsjabl roie Sonnen=

jatjl finb bis je|3t nur in mäßiger 3unafjme begriffen. 3m Kamerungebiet befielen ein Sßoftamt

unb brei Sßojiagenturen, bie 1898/99: 110,460 Sriefe, 3276 Sßafete :c. beförberten. 3 roeimal

monatlid), juroeilen and; öfter, ftnbet §ßofibampfer»erbinbung mit Europa ftatt.

Sie ©efamteinnabmen beä Sdju^gebietel baben 1900—1901, abgefebm com 3teid)S=

äufd)uJ3, 1,182,000 Wiaxt betragen, roooon 1,000,000 auf 3ötle, ber 9ieft auf ©ebübren

mandjerfei 21rt tarnen. 9iatürlid) reichen bie Einnahmen jur Secfung ber ausgaben nod; nid;t

auä, unb im ^aulljalt für 1900/1901 roar nod) ein Efteic^Sjufc^uß non 2,063,000 3Barf

auegeroorfen. 2lber roer ^ätte anberel erroarten fönnen? Siedmet man mit ben gegebenen
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^erbaltniffen , fo ift ba£ ©efamtbüb, roeWjeS Kamerun, oieüeidjt Tcutfdjlanbe populörfte

Kolonie, uns bietet, nidit als ungünftig 511 bejeidjnen, unb mit Sftedjjt fdjliefjt ber neuefte amt=

ficfje Sendet feine angaben mit bem SluSbrucc uoller 33efriebigung über bie in ben legten $af)=

reu beobachtete (SntraicMung, eine (Sutnricfetuna,, bie audj burdj einjetne Unfälle unb SSerlufte,

roie fie ejerabe bie jüngfte 3eit (jäufiger brachte, boffentlid) nid)t aufgehalten werben roirb.

ß) Tocjotanb.

S)al Togolanb, bei' beutfdje 33efi| an ber Sflaoenfüi'te, ift baS Ileinfte unferer afrifa=

nifdien Sdöufcgebiete. (Sä beftanb juerft nur aus bem Küftenftriäje oon Some bis KteuuSßopo

unb einem gering bemeffenen &interlanbe, im ganjen etroa 1300 (ikm, mürbe aber burdj bie

ent€ge&äube in Sc rJiadj '£f)Otograp[)ie.) 33g[.

Sffnftrengungen beutfdier Jieifcnber, roie granc,oiS, iüBolf, Kling unb anberer, foroie bureb

©renäuerträge mit (Snglanb unb ffiantttify bebeutenb erweitert. Ter bontfci) = franjöfifdje 33er=

trag oom 20. Cftober 1897 §ab uns baS nicfjt unroidjtige, ölpalmenreidje 9J?onobreiecf im

Dften, ber beutfcfj=englifdfje fogenannte Samoat-erträg oon 1899 oerfdbaffte ber Kolonie bie

Eteinere .öalfte beS oielumftrittenen neutraten ©ebieteS im ÜZBeften, roährenb bie größere roeft=

liebe ^älfte unb mit ilvr bie freiließ gefunfene £>auöeIS[tabt Salacja (Snglanb jugeroiefen nuirbcn.

3lHerbing§ fjaben biefe ©renjuerträge aud) manche Hoffnung 511 mdjte gemacht, beim eine 3lu&=

beljnung bes langen, aber immer nod) fdjmalen Sd6u|gebiete3 juin 9ttger roirb jebt, ba baS

ganje ginterlanb granfreidj jugefprodjen roorben ift, nicht mebr eintreten fönnen. Tic ©röfje

Togos 6eträgt jet.t 87,200 qkm, auf welchem 3treal etroa 2 -DHHionen iicenfcben roofwen, bie

beutfdje Mftenftrecfe ift aber nur 52 km taug.

Tiefe .Hüfte bat ebenfo roie bie benachbarten Müfteiiftricbc unter bem Uinfluffe ber

fcöroeren, öerfeörärjinbernben Sranbung 511 leiben, unb eS märe bafjer öon großem SSorteil,
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toenn ber begonnene Sau r>ott ßanbung§brü<fen batb beenbigt toerben Eönnte. Stuf eine tang-

geftredte, fanbige Siebrung, bic mit Snfdjbicitdjt unb einzelnen RofaSpaltnen befe|t ober aud;

gaitj ofjne Sßftanjen ift, folgt bie bracfifdje, jttr Dlegenjett weit au*gebel)itte, in ber £ro<fen=

petiobe aber äufammenfdjrumpfenbe Xogolagune, bic 3— 5 m tief, alfo fdjiffbar, unb mit

Sdnlfbicfidjt unb SBafferpffanjen nmranbet ift. on Rc münben bie gfüffe beS 23innentanbe3,

bnrunter ber oon fd)önem Urmalb begleitete £abo. Steine Igügel umgeben bie Sagune, oon

meldjer au3 35— 70 in bofje 2lnl)ö£)en norbroärt» ftreidjen. Sin ber Rufte treten anfteljenbe

©efleine nur bei ^orto Seguro auf.

Unter ben ßüftenplä$en ift So me am bebeutenbfteu; bortlnn mürbe aud) 1897 ber 9fegie=

rungSfuj (f.
bie Slbbilbung, S. 470) oertegt. Sdjon in ben erften Sauren ber beutfdjen ^errfdiaft

belief fid) ber monatlidje &anbeföumfa| oon Some in fdjledjten Seiten auf metjr als 60,000, in

befferen auf 80,000 üBlarf unb barüber im üDlonat. Daä bebeutete einen 3aljre3umfa| oon 720

bi'3 960,000 -äRarf, oon beut ber größere Teil auf ben öanbel mit Tcutfd)lanb tarn. Some l;at

jetjt 51 gutgebaute öaufer unb über 900 xuitten ber ©ingeborenen, mit 02 Europäern unb

gegen 2300 älfrifanern, 100311 nod) eine flottiereube Seoölferung oon mehreren Taufcnb Äöpfen

fommt. Sie SeoöKerung ift feljr bunt ^ufammengefetjt, oon ben ertoadjfenen Siegern mar 1899

fein einziger in Some felbft geboren. Tie Vertreter einjetner Steige be-3 .öanbuierf* unb be»

^anbete flammen getuörjnlid) au» gair, beftimmten Drten, fo 3. 35. bie 3imtnerteute au-3 fran=

jöfifdjem, bie fdjroarjett ^anblungSge^ilfen au» englifdjem ©ebiete. Tie 9ftegierung§bauten im

SBefien ber StaDt bilben fdjon einen eigenen StabttetI, ber toofjl aU „ÜRoabit" bejeidjnet roirb.

3x>te Some am SBeftenbe, fo liegt Stlctn^opo (beffen Siame au» „Sßueblo" entftellt 511

fein fdjeint), ober ridjtiger 2lnef)0 (©bec^fenjunge), natje am Qfienbe be§ beutfd)en Rüften=

fireifenä auf bent faiim 100 m breiten Sanbfrreifen äimfdjeu beut itere unb ber flufjartig in oiele

Sinne oerjtoeigten Sagune, fid) meljrere Kilometer roeit ausbreitenb, unb ift malerifdjer al» bie

meifien übrigen Crtfdjaften biefer Rufte. Sinter bem rubigen, an tiefer ©teile mehrere Ijiinbert

Bieter breiten unb nadj brei oerfdjiebenen Stiftungen oerlaufenben ©etoäffer ber Sagune fteigt

ber gelbrote, mit einem anmutigen Rranje oon ftofo»= unb gädjcrpalmeit gefdjmütfte 53oben

10—13 m boefj an. ÜDieljrere ftattlidje ©ebäube, barunter bie fatfjolifdje Wirdie, finb entftau-

ben, aud; finb breite Straßen bitrcf; bie gebrängten ^aufergruppen tjinburdj augelegt morben,

bie ber Seebrife 3ugang gemaljreit, cnDlid) fjat man bie gefafjrlidjeu StroljbüdKr möglidjft

befeitigt. ^m ^afyxe 1899 lebten in Mleiit^opo 19 Europäer.

iKebr in ber "Kitte be-> Küftenftreifenä liegen ^orto Seguro, ferner bie fünf, jufaiunieii

Togo genannten Dörfer unb 33agiba. i'on beut Seeftranbe bei Sßorto Seguro gelangt

mau in 20— 30 SKinuten 311m Sübufer ber Sagune, unb oon rjier im 33oot ober Ranu in

40 -Dünnten nad; Togo, aber troß biefer fetjr geringen Entfernung ift Der Uuterfdjieb jtoifdjeu

Sßorto Seguro unb Togo ber benfbar größte. s^orto Seguro ift unter allen f$mu|igen Drten

Der Rufte bei Sdutt^gebiete3 ber fcbmutMgfte, mäljrenb Togo an Sauberfeit faiim Ijinter ben

Drten De» inneren 3urüd'ftel)t. Tidjt Ijinter Togo jieljt fid) ein biä 30 ober 40 111 anfteigcitber

^bbeu3ug t)iu; in Dem Die frieDlidje Törfergruppe uimoudjernDeu Ticfidjt treten Rofoipalmen,

^Bananen, 33ambu§, nrilb madifeuDe SaumrooHe unb roilber ^jttbiejo gang befoitber-3 fjeroor.

Sßorto Seguro ift ein nidjt bebeutenber Drt mit 1200 li'iitiooljneni, 33agiba I;at fogar nur 300.

33eibe Drte finb oon itjrer einfügen ^bf)e feljr Ijerabgefunfeii.

Daä Togolanb fanit fdjtoerlidj jemafcl eine Jlnfiebelungsfolonie für Teutfd;e werben, fon--

bem ^flaitjungeit unb föanbel muffen in elfter Sinie fteljen, unb für ba* gutbeoölferte
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ortreidjeSnnere fomuit tücUctdjt nod; Dic;)iinbt>iel)utd)t aU geroitmbringenb in 23etrad)t. 3d;ou

jefct befte^t eine geringe Stusfubr oon Sftnbem aus beut inneren über beti SSoIta nad) ber (Mb=
rufte, bie i<erfud)e mit "J>ferbe,md)t aber, bie man roieberbolt in ber .vtüftenjone angcfteflt f;at,

fdjeineu anbauernb ju mißlingen. gn ber 3hu§fuljr für 1898 99 ftefjcn Sßalmferne (f. bie unten=

ftefjenbe 2lbbilbung) mit 4,265,583 kg obenan, bann folgen Sßalmöl mit 1,307,095 Stter, 3ßaiä

mit 477,107 kg unb (Summt mit 177,059 kg, (jierju fomiuen 968 kg (Elfenbein. §Bon Sßalmöl

!ßa[m!(rnmarft in Jörne, Sogt). ('Jladj Holographie.)

beftfeen nur biejemgen Vorräte nodj einigen ^anbcl»mert, bie tiid)t über fünf i£agereifen ®ntfer=

nung t>on ber ftüfte gefammelt roorben finb. SDaljer muffen große Giengen mujloS uerfoiumcn,

ober fie roerben auf bem englifdjen SSoIta fdmefler unb rooljlfciter jur Rufte gofdjafft. £er ilaffee=

bau roar burdj eine ungeroöbjtlicfjc Krotfenjeit fetjr gefdmbigt roorben, man beginnt aber roieber

Scut 511 faffen unb bat fdroit jatjlreidie neue SBäume gepftanjt. §8on fioloSpalmen mögen jefcl

90,000 Stücf im Sdjufcgebiet trorfjanbeu fein, ausgeführt mürben aber im ^atjre 1897 nur

9900 ©tüd 3iüffe. 3n Some, roo ftdfj audi ein botanifdjer S8erfu<$3garten befinbet, werben oteTe

KofoSpalmen aß Sdjatlenbäume gepffanjt. S)er 2tnbau tum Äolanüffen, bie febr gefndit roer=

ben, l;at je(5t begonnen, (Ebenfo beginnt man mit bem Ülnbau tron 3efain jut Ölgeroinnung.

3)er Giefamtmert ber SJuSfu^r betrug 1899: 2,582,701 9Jiarf, febr oiel metjr aiä im SBörjaljre,

ber ber (Einfuhr, unter ber Sauinrooßroaren unb betreibe obenan fteben, freilid) 3,279,708 Warf.
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3n ben jQüfen beä Sogolanbe» nerfcljrten 1898 99: 218 AjanbclSfdjtffe mit einem Oklialt

uon 287,700 Tonnen; non Ujnen roaren 114 Schiffe beutfd), 51 englifd), 40 franjöfifd). Sie

Sßojl, bie bisher nur jroei Sicnftftcllen befaß, beförberte außer anberem über 72,000 SSricfe unb

8367 Leitungen. 2tn 9icid>35ufd)u§ beanfprudjte Sogo 1900, 1901: 270,000 sFmrf, bie Gin=

nahmen unb Sluegaben gleiten fidj mit 750,000 3Jtarf au».

3n gnnj Sogolanb gab c3 Enbe 1899 bod) nur 124 SBeiße, nämtid) 1 12 Seutfdje, 4 ©djroeü

5er, 3 öjterreidjer, 2 Gnglänber, 1 Säuen, 1 §ollänber unb 1 i'uremburger. Unter ben SBeißen

befanben fidj 19 grauen. Sem ©taube und) roaren non ben Guropaern 44 ^Beamte, 31 Sauf=

leiite, 40 2)ii|'fioneanget)örige ic, aber nur 4 Sßflanjer! Sic Sterblidifeit ift nod; jiemlid)

groß: im gabre 1897/98 tarnen unter ben SBeißen 10 SobeSfäüe r>or, im fotgenben %al)xt 7.

Safe and) bie Gingeborenen r>on ben fiebern ftart fjeiingefudfit werben, ergibt fidj fdjon barauS,

baß öfters bie föälfte

ber Sdjüler in den

Sauden rranl:l)eit*l)al=

ber feljlte. Sfogo befaß

1899 eine gegen 160

Slöpfe ftarFe farbige

Sßolijeitruppe.

gm inneren be§

JngolanbcS, baä roegen

Oerlraueport)d)unerig=

Feiten für bie iluefubr

bie jef3t nod) roenig in

Setradjt fommt, ift bie

Shtjaljl ber Stationen

unb überhaupt ber2Bei=

ßen ganj gering. Sie

Stationen bc-J gn=

neren roaren 1899: 2JHfafjöl)e mit ilpanbo, Sltafpame, itete-Riatfcfii, ferner Sofobe mit 33a^

fori, enbltdj ©anfane=2Jlangu. 3m Sejirfe ber Station 2Jiifal)öf;c, 311 bem aud) bie Station

ilpanbo geljört, leben 19 Sßetße. Gs finb einige Sßlantagen für Kaffee, ttolanüffc unb Eafao

uorbanben, unb mau fuefit bie jarjlreidjen, üiete Heine Staaten bilbenben Gingeborenen 311m

Sßlantagenbau 51t ermuntern. Sie beutfdje Regierung Ijat con Some auS ben Söau eines

Slaraioauenpfabe-3 beginnen [äffen, ber aber nod; nicfjt bis 511 ben Stationen beS inneren burd)=

geführt ift. Ser SranSport non SBaren burd; Sräger nimmt non SDiifaböbe bis Some fünf

Sage in Slnfprud). Sie Station 2ltaFpame mürbe erft 1898 gegrünbet. Sie gleichnamige,

früher große Stabt, bei ber bie Station liegt, mar aHinärjlidj faft oeröbet, ba bie junädjfl

Iiegenben 2lder im 89efi| eines fremben ©tammeS roaren; jefst blüljt fie laugfam roieber auf.

Sie ©cgenb ift fdbön unb fruchtbar, bie ^anbefötage gut, fo baß man bereite- ben Sßlan einer

billigen Sdjmalfpurbalm nad) ber Süfte erörtert.

SBeiter im inneren liegt bie Station &ete = JKratfd)i am SSolta, in beren Sejirl ficlj aber

nur uier Gttropäer befiuben. Sie früher oft genannte Station SHSmarcfburg ift jefct nidjt

bauernb befe|t, obgleidj eS nod) einige SßfTanjungen bort gibt. Äete-firatfdji tjat etwa 30,000

Ginioofmcr, unb befteljt auS ben beiben Crten Jlete mit 3054 unb Mratfdn' mit 283 fiütten.

Satagc
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Ta-> Klima ift ntd)t günftig unb ber Sejirf in fefjr bebenflidjer SBeife oon ßepra angefteeft..

bie 2lu§fid)ten für Sßflanjungen fmb aber (311t.

Jtodj größere Crtfdiaften gibt eä in beut nörblidjen, erft fiirjtidfj gewonnenen Teile be§

3dmßtjel.Hti§. §ier roerben Tfdjamba auf 10,000, Safari auf 12,000 unb Satila auf 7000

glitten gefdf)ä|t, roä^renb ba3 befanntere ©anfane=3ßangu am oberen Dti 9000 Cinrooljner

(jat. 3» oer 3cä()e biefes Sßlafeeä roirb oiel Tabaf gebaut unb ausgeführt, unb in günftigen

Seiten oerfebren tägltdj 4— 5000 §änblet auf bem 3)iarfte. £ier im inneren roirb bie 3>iefj=

judjt neben bem §anbel aHmäblid) immer größere SBebeutung erhalten.

Qfanerfjalb ber bieder neutralen $ont tjat Teiitfdjlanb namentlich baä nidft unroidjtige

2)enbi geroonnen; jenfeit be» örenjfluffes Tafa liegt ba§ jefct etiglifdje Salaga
(f.

bie 2lbbil=

bung, S. 473), eiuft ein febr roiebtiger Drt, ber, auf bem Stücfen einer SßlateauroeHe erbaut,

ein leiblidj gefunbeS Klima tjat, aber nid)t mit gutem ÜBaffer uerfefjen ift. ^ioct) 1889 fofl

Saiaga, baä Timbuftu faum naäjgefianben baben mag, 6000 Bütten unb eine beftänbige 93e=

uölferung oon 10,000 Ginroolmern gebabt baben. $uv ^auptoerfe^rijeü langten in ber öan=

beboftabt täglid) eine biä brei ^auffafararoanen an, oon benen mandje bis 2000 ^nbinibuen

gejault baben fall. Ülber 1894 rourbe bie Stabt in bem Kriege jroifdjen Saiaga unb Tagomba

faft oöllig jerftört. Ter iQanbel Ejat fid) nun 511m großen Teile nad) bem obengenannten beutfcljen

Crte Kete=Kratfdji gejogen, ber baburdj fefjr geroonnen tjat.

Tie Kolonie Togo ift biefjer von größeren Kolonialkriegen unb Slufftänben oerfdjont ge=

blieben. Tie fiiftennafjcn Stämme ber (M)e= ober (Sroeoölfer finb fd)on burd) ifjv bidjteä 3U:

fammcnroofnieu 511 regelmäßigerer Tbätigfeit unb jur griebfertigfeit gejroungen. Tie 23erid;te

ber ÜDiiffioncn enthalten manche erfreuliche Ginjelljeit über ba» and) ljier in günfügem 21uf=

febroung begriffene Sdjulroefen unb bie Haltung ber im allgemeinen intelligenten Singebore=

neu. $ebodj ift niefit 511 uerfennen, baß feiten« ber 2(nbänger be-J J-ctifcrjivimt-;- in letzterer 3"t

Slnfirengungen gemadjt würben, um ben europäifdjen Einfluß 311 befämpfen, fo ba\i einzelne

feinbfelige Semeguugen nidjt ganj au§gefä)loffen finb: rann bod) baä J-etifdjwefcn fogar an ber

Hüfte nod) ber SRiffton §inberniffe bereiten. 3U oen jablreicben fleinen, unter fid) febr oer=

fdjiebenartigen Stämmen be-J .sMnterlanbe-J mar baä Serljältniä bic-ljer mein gut, roenn and;

Heinere Straferpebitionen bin unb roieber nötig geroefen finb. ^m äußerften Sorben aber ift

ber beutfdje ©influß nod; fo roenig geltenb gemadjt roorben, ba\^ fid) über bie SBafjrfdjein;

liäjfeit einer frieblidjen ober unruhigen ©ntroicMung biefer ©ebtete nod) nidjt» fagen läßt,

^mmerbin fdjeint baä große ,\>anbeläintereife ber meiften Subanneger gebieterifdj auf eine

frieblidje Serftänbigung mit ben beißen Ijinjubeuten. 2ln ber Hüfte jirfuliert meift fdjou bareä

Selb, im inneren aber fpielt bie Kaurimufdjel nod) eine roidjtige rKolle; etroa 4000 Kauri

gelten ljier eine l'carf.

b) Tic britifrfjcu Scfitjnngcu in SBeftafrifa.

2(n ber Hüfte oon Cberguinea 6efi|t Sngtanb fedjö oerfd^iebene Kolonien unb Sc§u|=

gebiete, oon benen brei, nämlid) baä 'Jcigeifüften^iirotel'torat, je|t ©üb^igeria, baä ehemalige

(Gebiet ber SRtgergefeHfc^aft, je|t 3corb= Nigeria, unb bie Kolonie 8ago3 jufammen^ängen,

roä^renb bie brei anberen, bie ©olbfüftenfolonie, Sierra Seone unb Öambia ifoliert jroifd^en

33efi|ungen anberer iiiädjte liegen.

k) Sdjon feit langer 3eit trieben britifdje Kaufleute au ben Utigermünbungen Raubet;

einjelne Serfudje, ^anbeföepebttionen in baä 3 nnei
'

e oorjufdjieben, roaren gemadjt roorben,



iiuropäi(tf)c Seft^ungen. 475

unb üKiffionate (jatton i()r SBerf Begonnen, Slber erft 1884 rourbe bie förmlidje britifdie Sdju|=

berrfdiaft über ben gangen Küftenftreifen r>on bev Grenje ber Kolonie ßagoä bi» jur beutfdien

©renge erflart, mit 9tu3nal}me ber oon ber Diigergefellfdjaft beanfprudjten Strecfe com 9iio

gorcaboä bis jur 9iunmi'mbung. 3Wan begeidfjnete boJ Sdjufcgebiet junädjft als Sßroteftorat

ber Clflüffe, feit 1894 aber fam ber Sföame 31 i »j e r f ü ft c u
=
^ r o t e f t o r a t in ©ebraucEj. Ter

jQanbel ifi oorroiegenb in

englikben Rauben, sumeift

in benen ber ..Afriean

Association". %m ^abre

1898 nmrb bie ®infut>t

auf 14,660,000, bie 3Iu3=

fufjr auf 10,500,000

3WarI angegeben , bodfj

bringt 3anberfou, ber roobl

bie aus bem Gebiete ber

3iigergefellfdjaft foimnen--

ben Transporte mitred)=

nete, fdjon für bie »or|er=

geljenben Qaljre oiel (jöbere

fahlen. Ter Tounengebalt

ber uerfebrenbeu Sdjiffe be=

trug angeblidfj 1,111,000.

:){egiening-jui3 ifi Ctb Ea=

(abarmitetwa 15,000 ©in=

toolmem imb mit Sduilen

unb SKiffionen. 3lnbere 6e=

bentenbereäanbelc-orte finb

Dpobo, SBonnn, Stafj unb

SGBari. (Sine Heine 2Kilitär=

madjt oon bisher nur 450

SDtann bient bem 3ci)ut>c.

5ßalmöl ifi feIbftoerftänb=

lief) bie öaupt: unb SebenS-

aberbeeganjen3cbut3gebie--

res, bod; fommeit baheben

and) Sßalntferne, ©Ifenbein

unb Jüautfdjuf in Setradjr.

3»n ber neueften Qefdjidjte be-3 £d)u(3gebiete* tritt oor allem bie gpebition gegen SBenin

beroor, beffen ^errfeber im Januar 1897 eine englifdje Gefaubtfcbaft überfallen unb gröfuen--

teill niebermadjen lief?. 3d)on im Aebruar belfelben 3'i(H'e3 mar Senin erobert, iinD fpater

ber Häuptling, ber entfommen mar, jum Gefangenen gemadit. S)oJ ungefunbe Klima biefer

niebrigen ©egenben oerrät fidfj in ber fefjt großen 3(njaf)l oon l'ialariafiiüen.

ß) Sanbeinroärtä oom ©djufcgebiete ber -Kigetrufte liegt baä bisherige Gebiet ber i)iiger=

gefellfdiaft (Royal Niger Company), ba«S oon bem oorigen rooljl ju unterfdjeioen ifi.

Riegel. (Wad) ^fiotograptiic.) 3?gl. ^at, 3. 2
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3IIs SRobert ^Cegel (f. btc Stbbilbung , @. 475), ber fo oft unterfdiäfcte beutfdje SReifenbe,

im Safjte 1885 für feine jroette ©erntereife maxi unb beruorbob, wie rotdjtig baS SBenuegebiet

für ben Siuffdjroung bes bcutfdjen Äamcrunbanbels roerben tonne, griffen bie Gnglänber ge=

räufd)lo§ ;u unb ließen fid; uon bem Sultan uon -Sofoto beibe Ufer bei Hernie unb feiner

9iebenflüffe in einer ©reite uon 48 km unb sugteid) ba§ £>anbelemonopol bafelbft einräumen,

©in entfuredjenoer SBertrag nmrbe bem ©uttan uon ©anbo bcjüglid) ber 9iigerufer abgerungen,

bie uon ßofobja bis oberhalb San unter englifdjeS Sßroteftorat gefteüt mürben; bod; l;aben bie

fpätereu 2Unnad)ungcn mit gfrantreid) am 9iiger bie ©renje roieber etraaä flußabwärts gefd)oben.

Sdjon 1879 mar eine große £>anbel*gefellfd)aft unter bem 9Iamen „United African

Company" gebübet morben, bie 1882 ben ÜRamen „National African Company" annatpn,

am 10. guli 1886 aber einen foniglidien Jreibrief erhielt unb fid) nun ..Royal Niger Com-

pany nannte. SBenn englifd;e Slutoren biefer £anbelsg.efeflfd;aft roegen ü)re§ jielbenuißten

3>orgel;ens unb iljrer „weifen SBerroaltung" ba-J tjödjfte Sob fpenben, fo ift babei nidjt 5U über=

felien, bafc bie SJigergcfellfdiaft üjre 3Rad)t beutfdjen rote franjöfifdjen 9teifenben unb &anbel&

beftrebungen gegenüber faft immer in äußerft rfidftdjtölofer, oft Keinlidjer SBeife gebraudjt fyat.

®a§ ©ebiet ber 9iigergefellfd;aft roirb jufammen mit bem bes 9iigertuftenfd;u(3gebietes

auf 898,000 qkm neranfcblagt, bie uon 24 9Jiiflioncn 9Jienfd;en jiemlid) btd)t beiuofjnt finb

unb unjioeifelbaft eins ber befferen Stüde uon ganj Slfrifa barfieUen. ©egenroärtig ift SHfaba

an ber SBurjel bes" JtigerbettaS &cmbetöljauptftabt. ^ort roerben erfolgreiche SBerfudje mit

Rataot unb Kaffeepfumjungen angeftellt. 40—50 Dampfer finb in Setrieb, bie jroifdjen ättajfa

au ber 9iigermünbttng, roo bie ©efeUfdjaft il;re SBerffiätten Ijat, einerfeüS unb ben gfäßeri uon

SBuffa auf bem 9iiger foioie SHibago am SSenuS anberfeitS uerfeljren. 3Rüitärifd)ei £auptc(uartier

ift Sofobja ober Sofobfdja an ber ^Bereinigung ber Betben Ströme; bie ©d)u|mad)t beftebt auc>

einer £>auffatruppe uon ctioa 1000 9Jiann, uon 1900 an foHen aber in Süb=9iigeria 1000, in

9iori>9iigeria 2500 Solbaten ftationiert werben. Qm 3<*§re 1B97 finO friegerifd)e ©jpebitionen

nötig gewefen, bie jur Eroberung ber frütjer ermähnten Drte 33iba unb ^lorin geführt Ejaben.

^m 5a^re 1^99 finb bie £>ol;eit§rcd;tc ber -JctgergefeEfdjaft gegen eine Summe uon über

17 SDiillionen 99iarf an bie englifdjc Krone abgetreten morben, ba e3 ber ©efeHfdjaft trofc

ibrer SRä(Jfid)tSlofigfeit immer fd)roerer rourbe, ibre Stellung ben eingeborenen gegenüber ju

behaupten. Sie ift je^t nur nod) eine ^anbefögefellfäjaft. <§§ foHen alle ^ftlanbgölle auf=

geboben unb oöflige iQanbetefreiljeit eingeführt roerben, jebod; mit 9tu*nal;mc beS ©erfebr*

mit Sranntroein.

;•) Sag ©ebiet ber Kolonie SagoS umfaßt mit feinem §interuvnbe 52,000 qkm mit

ctroa 3 9Jiülionen liiniuobnern. SagoS, ba§ uon ben 5ßortugiefen entberft unb jebenfaUS nad;

ber {(einen portugiefifdjen Eüftenftabt gleichen 9iamen§ getauft rourbe, galt einft alz ein 9ftittel=

punft bc5 SflauenljanbcbS. Sdmn 1851 mifditen fid) bie ©nglänber ein, unb jelnt ^afjre fpäter

führte ein Übergriff eines 9iegerl)äuptlinge unb tuotjt aud) ber SBunfd) ber Gnglänber, einen

Stül5puntt für ben ritjanbcl 311 geroinnen, jur ©inuerleibung. 3lber erft feit 1886 ift Sagos

eine felbftänbige Kolonie.

25er Crt Üago§ (f. bie Slbbilöung, S. 477), ;u beffen <Qinterlanb fein- bidjt beuölferte

©ebiete, roie ?)oruba unb anbere, geboren, bat fid) febr rafd) geljoben unb ift jeßt einer ber

luidjtigften Süftenpl(r|e in ganj SBefiafrifa. 2>ie (i'infultr betrug 1898: 18,160,000 9)iarf, bie

3luoful;r 17,640,000 Matt, ber Jonnengcbalt ber uerfeljrenben Sdjiffe 822,000. Sie 6in=

nahmen beliefen fid; auf 4,120,000, bie ausgaben auf 4,080,000 9J?arf. %n ber 2tu3fut)r fteljt
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ancf) bier Sßalmöl obenan, bod) fiat fid) aud) bie Äautjd^ufgeroinnung ftarf gehoben. SBäljrenb

man 1894 für faunt 300 Sßfimb Sterling Slautfdjut gewann, ift bie ^robuftion im folgenbeii

^afjr auf ntefjr aU baä SOfadje geftiegen. 2)a3 ©ouoerneinent liefe oon ber ©olbtüfte in ber

Kautfdnifgeroinming erfahrene Singeborene fommen unb fudjte bie Sagosleute 511 einer forg=

fältigeren ©ammlung be>3 Äautfdjufö bei größerer Schonung ber ^ftanjen anpleiten. Sie

nnten abgebübete ©tabt Sago» mit 35,000 Cnmoobnern ift roeit unb breit ber befte jgafen,

geräumt immer meljr einen eurooäifdjeit 2lnftrid) unb roirb 00» mehreren Sampferlinien reget

1 /™#*

£ago$. (*}ladf !p£otograp$teO !BgC £e£t, 5. 476.

mäßig angelaufen. Eine (S'ifeubabn in ba§ innere, bie aber uortäufig nicht bie- 511m üiiger

fortgefegt werben foll, ift im Sau begriffen.

Sie Jlbgretuung jtoifäjen ben englifcben unb franjöjtfdjen S3efi$ungen im inneren ber SRiger=

länber bradrte fdjroierige SSerljanblungen unb eine 9tei(je oon ©renjoerträgen mit fid). RSor bem

Ülbicbluffe beä legten Vertrage» (14. ^juni 1898), ber gerabe ba§ iginteriaub oon SagoS betraf,

batte bie gegenfeitige 9Jiif;ftiininnng einen [er)r bebrotjlidjeit ©rab erreid)t. Sie heutige ©renge

burd)fd)ueibet bie £anbfd)aft 33orgu, bereu "gauotort SKtfi Ai'anfund) zugefallen ift, fronst ben

öliger bei Olo unb toenbet fid) bann in einem loeiteu norböfilidjen Sogen, Sototo, Matfena und

Sono ben ©nglönbern geioäbrenb, 511m Sfabfee, beffen Ufer alfo nun franibfifd);beutfd)--englifd)

geroorben finb. ,3m ganzen fallen bm Gnglänbern burdjaul bie fruditbareren unb ergiebigeren

Seile be§ Suban 511, roäbrenb aranfreid) mebr bie fteppenbarten ©rcnjtanbfdjaften gegen bie

äBüfte erhielt. Sro|betn ift man auf feiner Seite oon ben legten ©renjoerträgen rcdjt befriebigt.
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d) Tie englifebe ©olbfüflenfolonte gruppiert fid) um bie ^afenfiäbte äfflra unb Gape

Goaft Gaftle uub umfaßt ba<3 feinterlanb eineö mehr all 500 km langen KfijlenjlrtdjeS. Tie

SBejtgrenje ifi burd) ein 2(bfoinmen mit granrreidj »om gufi 1893 geregelt, bie SKotbgrenje

burd) ein foldjeS nom 14. Sunt 1898; im Dfien lag bisher sroifdjen bem &interlanbe ber ©olb

Kifie unb beut beutfdjett Togogebiete nod) ein neutrales SanbftM. Tiefes ift aber burd; ben

©amoaoertrag oon 1899 jtoifäjen Teutfdilanb unb ©nglanb geteilt loorbcn. S)a§ ©oIbIüfien=

gebiet, in bem mau bie eigentliche Kolonie uub baä Sßroteftorat fbaS £>interlanb) unterfdjeibet,

umfaßt je|t 187,900 qkm uub hatte 1895: 1,500,000 Ginmobner, unter beneu fid) aber nod)

nid)t 200 SBeifee befanbett.

9ln ber ©olbfüfie hatten im 15. Qabrlnmbert bie Sßortugiefen Einnebelungen angelegt, bie

fpäter an bie £iollänber übergingen
(f.

bie älbbilbung eine! gortä au3 alter 3eit, ©. 479). Tiefe

befafjen biä 1872 bie ©tabt Sau ©eorge el 2Jiina, geioobnlid) Eltnina genannt, bie je|t 11,000

Ginioobner bat unb jtmfdjen ber SDWinbung be§ ^ra unb Gape Goaft Gaftle liegt. Glmina unb

Gape Goaft Gaftle enthalten nod) niete 3cegerbütten avä Sßalmftrolj, jroifdjen beneu fefte euro=

päifdfje ©ebäube errietet finb. 33cibe finb ftarf befeftigt, unb ebenfo jtnben fid) gortS bei 2lrim,

2lffra unb ©IjriftianSborg. 2lnm mar ebenfalls früher nieberlänbifd), 2lffra ift jefct 9iegieumgS=

fig unb ^auptljanbeföort uub hat 20,000 Ginioobner. 2iid)t toeit oon 2lrim, an bem Kap ber

brei ©pi|en, lag bie nidjt ruhmlofe branbenluirgifdje Kolonialgrünbung oon 1682, baS gort

©rojj = griebridiSburg. 2lber fd)on König griebriäj SBilbelm I. oon Sßreufjen ucrf'aufre 1 720

biefe branbenburgifd) = preuf3ifd)e 33efi|ung ben §oIläubern, bie fte bis 1872 feftbieltcn. Sind)

bie Tauen haben bis 1850 an ber ©olbfüfie Slitfiebelungeit gehabt; }e|t ift alle* englifd).

Tie ^auptereigniffe in ber ©efdjidjte ber ©olbfuflenfolonie bilben Stiege mit ben 2lfd)anti,

bie um 1700 Kumafft 511 iljrer £auptftabt erljobeu hatten unb 1824 einen Sieg über eine eng=

lifdje Abteilung baoontrugen. Ter Krieg bauerte mit abioedifelnbem ©lüde nod) längere 3eit

fort, bis 1826 baS föniglid)e £>obeitS3etd)cit, ber oergolbcte Sonucufdiiriu, erbeutet tourbe.

2lber nod) ein halbes Sabrbunbert fpäter mufjte (Sir ©arnet ÜEBolfelen alle Kräfte jwr glücf=

lidjen Seenbigung eine* neuen 2lfd)antifriegeS aufbieten (1872— 74). 2lm 4. gfebruar 1874

mürbe Kumafft genommen unb oerbrannt, unb nod) 1889 lag bie ©tabt halb in Trümmern.

9iad) einem letzten, toenig blutigen 2lfcf)antifrieg int Sa^re 1896 tourbe ba§ alte greueloolle

2lfd)antireid) ein britifdjeS Sßroteftorat. 2tber im 3abre 1900 brad) ein neuer 2lufftanb aus,

toeit gefäbrlidjer als bie früheren, ber bie Gnglänber jeittoeife in grojje SJcbrängniS brad)tc unb

bie ©efamttage ber Kolonie fetjr oerfd)led)tert hat.

Tic Küfte ber Kolonie ift teilroeife felfig unb bafjer reijoofler als ber fladje Straub oon

Sagos unb Togo, allein and) Ijier fdjeint baS Seben fo einförmig unb uttbefriebigenb ;u fein,

wie in ben meiften übrigen toeftafrifanifd)en .Üüftenpläfcen. TaS Klima ift febr ungefunb. Gnt=

fprechenb ben Erfahrungen in anberen Tropcntänbem ifi eS befonberS toidjtig, baf3 ber Guro=

päer fid) nidjt in ber 9iäbe frifdigerobeten Sanbei aufhält.

2Bie ber 2iame ©olbtufte fdion afjuen läßt, toirb 0olb ausgeführt, bodj nur in geringer

3Renge: 1897 für 671,100 Waul Ter SBert ber Wefamteinful)r betrug 1898: 22,040,000,

ber 2luSfut)r 19,860,000 9J!arf; bie Steigerung ber letzteren ift aber int SBergleidj mit früheren

Sauren nur mäfiig. gaft bie igälfte ber 2(uSfuhr foiniut auf itautfefmt, bod) läfjt ber unfinnige

Raubbau ber Gingeborenen eine rafdjc 2lbnahme erroarten: Tie übrige 2lnSfubr oerteilt fidi auf

Palmöl, Sßalmfertte unb Stofe^olj. Tie Tonnensahl ber Sdjiffe betrug 1898: 1,122,000,

locfentlid) meljr als im Vorjahre; bie meiften ©djiffe roaren natürlid) englifdie, bann tarnen
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beutfdie, franjöfifcrje unb anterifanifdje. 3m 3al)re 1897 mürben bie Gnfenbafmen uon2lffra nad)

Kumaffi unb oon £aforabi=23at nad) Saraiia!; ooHenbet. Sin Xelegraprjenlinien roaren 1898:

1107 km rrorljanbeit. ®S befteljen bereits 119 Sdjuten mit burdjfdjnittlid) 8800 Sdfjütern. Sie

©efamteinnatjmen ber Kolonie betrugen 1898: 5,180,000, bie ausgaben aber 7,560,000

äRarf, eine 3a ')l, beren ©röfje auf Diedjitung beS legten älfdjantitriegeS foitimt.

s) 2ln ber Elfenbein = unb Sßfefferrujie fjat Englanb feine Sefifcungen, bann aber folgt

äroifdjen Sioeria unb gfranjöftfcrjsSuinea bie Kolonie Sierra Seone, roo juerft 1787 oon

einer englifdjen ©efeüfcrjaft befreite Sflanen angefiebelt rourben. Sod) bauerte eS lange, big

bie wenig gefunbe Kolonie 511 einiger SBlüte gelangte. S)a bie befreiten Sflaoeu ben r>erfdjie=

benfien Stämmen angehörten, ift ba« etrjnograpbifdje Silb ber Kolonie )er)r bunt; bie weiften

Diegerftämme ber afrifanifdien Küften unb niele aus beut gnneren finb fjier uertreten. SRan

rüljint ben Sierra Seone^Jiegern befonbere ^ntettigenj nad) unb fjebt fjeruor, bafj mandje geiftig

Ijodjftebenöe Sßcrfönlidjteü gerabe non fjier flammte. 2ludj bie ©renjen Sierra SeoneS finb burdj

nerfdfiebene jttrifctjen 1882 unb 1895 abgefd)loffene©ren3i)erträge näfjer beftiiumt roorben. SaS
2lreal beträgt je|t 71,900 qkm, bie SJoHSmenge beS KuftengebieteS roirb feit 1894 511 125,000

angegeben. 3)ie befauntefte Crtfd)aft ift gfreetoron (f. bie 2(bbilbung, S. 482) mit 30,000

Einroofjitern, baS befeftigte militärifdje Hauptquartier ber ©nglänber für ganj ÜEBefiafrira mit

uidjt weniger a(» 24 Kirnen, Kapellen unb SBetrjäufem unb 19 »crfdiiebenen (Selten, älufjer

Jyreetoron ift feine größere Küftenjiabt öortjanben.

Sie 2luSfutjr roeftafrifanifdier Erjeugniffe auS Sierra Seone betrug 1898 an SBert

5,820,000, bie Ginfutjr 12,120,000 Wart; ber £onnengefjalt berSdjiffe erreidjte 1,110,000.

Sie Einnahmen betrugen 1898: 2,360,000, bie 3luSgaben aber 2,420,000 Ütfarf. Sierra Seone

mirft alfo weniger fjobe Erträge ab als SagoS unb bie ©olbfüfte. 2113 man im $aljre 1898

eine £iüttenfteuer uon jäbrlidj 5 Sdjilling ergeben rooflte, bradi ein nicrjt ungefährlicher 2fuf=

ftaub aue, ber Sruppenfenbungen ans (Suropa nötig madjte. §Bon einer fdjmalfpurigen Eifert*

bafjn, bie angeblid) 6iS jur franjöfifctjen ©renje fortgeführt werben foH, ift 1895 bie erfle

Streäe eröffnet roorben; 1899 roaren etroa 150 km teils eröffnet, teils im Söau begriffen.

£) Enblictj ift nod) ber Kolonie Sambia 511 gebenfen, bie, gans non franjöfifdieiu ©ebiet

uiiifdjloffen, an beiben Ufern beS ©aiubia bis 311 feiner iliünbung ficrj fang unb fdjmal ausbcfmt.

©in englifcf)=fran$öfifdjer Vertrag auS beut Sfarjre 1889 gab ber Kolonie biefe ©eftalt; fie umfafjt

10,690 qkm mit etroa 50,000 Einwohnern. 2luf baS eigentlich befiebette ©ebiet foiuiuen aber

nur 180 qkm mit etroa 15,000 v
Hienfd;en, unter benen fidj Der SSlam neuerbingS ftarf ausbreitet

Sdjon im ^afjre 1588 richteten bie Englänber iljre 33Iide auf biefe slüftenftelle, iljre 3ln=

fiebelungen aber Ijatteu fefjr roedjfelnbe Sdjidfale unb roaren wieberrjolt nafjc baran, gang auf«

gegeben 511 roerben. äiä 1836 befafjen bie Englänber (;icr nur einige jerftreute gfaftoreten,

unb nod) je|t finb bie yortä ©eorge (auf ber ^nfel 3Jiac ßarttjn am mittleren ©ambia) unb

PJarbutenba roeit uon ben übrigen Seftfeungen entfernt. 2(ud) ^atburft, bie befauntefte 21nfiebe=

hing, trägt nod) ben (ifjarafter einer grofsen gaftorei, bat aber 6000 Einwohner. 2lu§gefül)rt

roerben naiiteutltd) (Srbnüffe, .'Qäute, SBad^S, MeiS, SaumrooHe, 3RaiS unb Kautfdjuf. Ser

§aupte£port an ©rbnüffen geljt nad) grantreidj. Sie Ginfufjr (SJauinioollroaren, Kotanüffe,

ERelS) erreidjte 1898 ben SBert tron 4,920,000 ÜJcarf, öie SluSfu^r 4,960,000 iOtarf, ber Xoniieit=

geljalt Der oerfefirenben Sdriffe ftieg auf 328,000. Sie SluSgaben ber Kolonie betrugen 1898

nur 780,000 fflarf unb bie (Sinnaljiuen 940,000 Diarf. SaS iUinta non ©ambia gilt als 90113

befonberS fdjledjt, ebenfo roie ba^ ber benachbarten franjöfifdjen Seftfeungen.
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c) Sie frnit3Öfifd)cn Scfttmitgcn am Senegal, SNtger mtb nu ber ©itittcatuftc; ^5ortugicftf«^=

©nhtea mtb fiiberta.

a) ©enegambien.

Sa» au3geberjnte franjöfifdje Kolonialgebiet in äBefiafrtla liefert ben Jieroei»,

rote fefjr es bei ber Hebung oon Kolonien auf umfidjtige unb gefcfjicfte Seitung aufonnttt. 2Ba3

in 2ügerien mit größeren Hiitteln nodi nidjt erreicht, ja oielleidtt gerabe gegenroärtig in roeitere

gerne gerücft ift, faim in ©enegambien roenigftenä afö angebahnt Betrachtet werben: bie 3tu§=

fbfmung ber Eingeborenen mit Ber fremben Jgerrfdjaft. S)abei liegen bie toeftafrifatrifdjcit

Kolonien bem SWutterlanbe merflid; ferner, unb ha? 311m Seil fet;r gefährliche Klima, in bem

fid;, toie roir fallen, bie ©djrecfen ber SBüfte mit ben ©efatyren fendjter, jteberbringenber ©djroüle

Bereinigen, forberte oiele Cpfer.

bereit» im ^al)xc 1664 fjatte granfradj in ©enegambien einige Küftettplä|se erworben,

oon benen aui jebod; junädjft nod; feine SSorftöfee in ba£ innere unternommen rotirbett. 2tm

anfange be» 18. Safjrrjunbertä fd;cint aber ber 9tiger erreidjt roorben 311 fein, unb nod; nid;t

fjunbert ^atjre fpäter fetjte bie aüerbing» nidrt burdjtoeg oon granjofen geförderte 9agcrfor=

fdjung ettergifd; ein. Sie franjöfifdjen 33efi|ungen beftanben roäcjrenb biefer ganjen ^ett nur

an» ber Qnfel ©oree in ber Siäfje be§ ©rünen 33orgebirge3 unb ber ©tabt ©ainfcßoute an ber

Künbung be3 Senegal. SSon 1758— 93 roaren jcbocfj and; btefe üBefifeungen geitioeife in ben

.öänben ber (Sngtanber; erft 1817 getaugten bie granjofen roieber in ben bauernben 23efi| be»

©enegatgebieteä, roaren aber junädjfi 51t erfctjöpft, um oiel bafür ttjun ;u tonnen, ^n ber

iiiitte be» 19. QarjrrjunbertS trat ein Umformung in ber SBefjanblung ber ©enegalMonie ein,

inbetn ber energiferje, and; an» bem bentfef) = franjöfifcfjeit Kriege befannte ©eneral gaibr)erbe,

1854 jutn ©ouoemeur ernannt, bie SKuäbefjnung be» KoIonialbefi|eä bis an ben 9iiger emft=

lief» anftrebte nnb and; in bem älteren ©ebiete rafd; Drbnung 311 fd;affen fnd)te.

Sie Reiten oon 1854— 71 unb feit 1880 roaren Venoben rüftigen 2ütffd;iounge» unb

bemerfensroerter Eriegerifdjer 22)ätigfeit. ^m^aljve 1S8S tonnte ein franjöfifdje» Kanonenboot

unter Garon» gütjrung Kimbuftu erreid;en, beffen förmlid;e Seftfcnatjme aber erft am 12. Se=

jember 1893 burd; ben Sd;iff»1eutnant Soiteuj mit 18 ©olbaten erfolgte, ©djon 1889 gelang

oon Sorben l;er Der Surd)brud; bnrd; ba» ättanbtngotanb nad; ben 33efi|ungen an ber ©Ifen=

beinfüfte; com ©lücf begänfügte 3üge einzelner Cffijiere nnb gorfcrjungSreifenben tjaben bann

im herein mit ben Semüfjungen ber Diplomaten ben franjöfifdjett Sefi| immer mel;r erroeitert,

fo baf3 I;ente ber Jfabfee erreidjt unb, aUerbittg» auf einem grofjen Uintnege, bie SSerbinbung

mit bem Kongolanbe fjergeftcllt ift. 2lbgefet;en oon beut ©tammgebiet am Senegal, berühren

je|t bie franjöfifcrjen Seftfcungen nod; an oier Stellen ben 2(tlantifd;eit Djean, nämlid) am Safa=

manja 3roifd;en englifdjem unb portugiefifäjem ©ebtet, in ber breiten, bi»(;er al» „SthnereS bu

©üb" bezeichneten ©treefe sroifdjcn 5ßortugiefifcrj=©uinea unb ber englifdjenSierra£eone=Kolonie,

ferner, ebenfalls in breiter 3one, an ber wegen il;rer zentralen Sage befonber» roidjtigen Ulfen--

beinfüfte 5roifd;en Siberta unb roieberum englifc^em ©ebiet, enblid; in £aI;ome jroifc^en Sogo=

tanb unb ben englifdjen Sefifeungen am unteren 3iiger. Sie englifdjeu, portugiefifd;en unb

beutfdjen Kolonien nom ©ambia bi-i Kamerun foroie ber g-reiftaat ßiberia finb I;ierburd; beut

franjöfifdjeu ©ebiete gegenüber in bie Stellung oon ©nflaoen gekommen unb fjabett il;re 2!u§;

bel;num3*fäl;igfeit nad; bem inneren ocrloren. Sie roeitere ©ntroüfetung beS inneren 3forb=

toeftafrifa, fiiblid; oon ber SBüfte, liegt nun im roefeiitlidien in ber §anb Jranfreid;S , ob aber

fianbertunbe, 2t|n(a. II. Stuft. 31
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biefe Gutuntfetuiig audj in ber golgejeit, nadjbem bie fteberfjaft erfirebte territoriale 3lu§breitung

minincbr im roefentfidien erreicht ift, eine ebenfö glänjenbe rote im legten ^aljr^eimt fein roirb,

ift bei ber SDtenfdEjenarmuf granfreidj'3 unb feiner I;äufig mcdjfcliibcn Kolontalpbliti! eine grage,

bie mit gutem ©runb aufgeroorfen roerben barf. ^ebenfalls baben bie Seftfcer ber enftasen=

artigen Küftengebiete nod) feine Urfadje, ben ÜEBettberoerb etroa aufzugeben.

Sie Dpfer, roeläje granfreidj an SRenfdjen unb Selb bringen mujjtc, finb feljr grof; ge-

roefen. SBielfatfj rooren im inneren ©enegambieng langwierige unb Eoftfpielige Ktieggjügi

grcetouin in Sierra icone. rJladi >}-f)otoi)iap§ie.) Sgl. Ier.t, £. 4SI).

gegen ein je Ine moljaiumebanifdje Häuptlinge unb maljbiartigc Spropljeten nötig, bei

betten es an fdnoeren Belagerungen unb anfeljnlidjen gfelbfdjladjten nidjt fcljltc. Unter gfcttbs

fjerbe>J ©tatttjalterfdjaft machten &abji Dmer, unter ©aütent 188G— 88 9)iaf)iuabu Samine

ben {vranjofen üiel 311 fdjaffen.

23is in bie neueftc "^pX reichten bie Kämpfe mit beut Sümaiun ©amorn (f. S. 449). 3)iefer

unterneljiucnbe ©djisarje mar 1835 311 ©anaitforo afö©<»)n eines äRanbings geboren, roufjte

fid; 1870 311111 Jgerrfdjer von SMffanbiigu aufjufdjrotngen unb begann 1882 feine Einfälle in

©enegatnbien. 2tte§rmafö mar bie ganje Kraft ber granjofen 311 feiner 3urüc!brängung er=

forbcrlid). 2lud) ©antoruS Stellung unter franjöfifdies Sßroteftorat (1887) mar trügerifd); in ben

näd)|'ten ^atjren fanben roieber erbitterte Kämpfe ftatt, bie fiel) in ben Qabjen 1894 unb 1895

tneljr in bie Sanbfd;aft Kong unb in baä ^tntertanb son Sierra Seone sogen, roo ©amorn im

3aljre 1897 and) ben Gnglänbern siel 311 fdjaffen inadjte. £5111 gebruar 1898 belagerten 2000
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fanatifdje Stnöänger SamornS bie granjofen in Sloug. 2lber nodj im gleichen $ai)xe fdjlug

audj für ©amort) bie Staube. Entmutigt burdj bie fefte Haltung ber granjofen in itong unb

biircfi mejjrere SKieberlagen, 50g er fid) mit feinem §eere oon ca.. 12,000 9Jcann an bie ©renje

oon ßiberia jurüd, 100 er fid) balb gnrifdjen bie Gruppen ber g-ranjofen unb bie teuroeife tum

2intt;ropopl)agen beroobnte SBalbjone eingeteilt faf). Sie granjofen roufjten fid) mit ben 2Balb=

flammen 311 oerftänbtgen, bradjten am 9. September 1898 ben Sruppen Samornä eine neue

Siiebertage bei unb ehielten am 29. September burdj einen gefdjicften SSorftofj bc3 Kapitäns

©ouraub im QueHgebiete bc-J (SanaHrj bie ©efongenna^me Samornä mit feinem ganjen, nod)

gegen 50,000 Köpfe ftarfen SErofj oon Solbaten, Sflaocn, grauen unb Äiubern, eine Sbat,

bie oon franjöfifdjen Stutoren ber ©efangennalmte 9lbb et KaberS in Algerien gleidjgefe|t roirb.

©ine ber intereffantefteu Venoben moberner Kolomalfriege mar batnit abgefdjloffen. Samorn

ift in ber ©efangenfdjaft geftorben.

Sie ©rbfje unb bie SBolf§30 t)l ber franjöfifdjen SBeftgungen läßt fid; augenbfidlidj

wiegen ber und) fdjroanfenben Abgrenzungen fdjroer genau angeben; für baä eigentliche Sene=

gaiubien mit ben maurifdjen Sdjufegebteten im Sorben roirb man 400,000 qkm mit ettoa

V/i 3JKHion Ginroofjnern redmen tonnen. Sie Solföbtdjte ift alfo nie! geringer afö man früher

annahm unb beträgt felbft in ben beffer beroolmten Strichen rootjl ntdjt mefjr alz fieben auf ba§

Quabratfüometer. 25a§ ehemalige SReidj Samorrjg roirb auf 160,000, ber organifierte Seit beS

Suban 311 132,000, guta=S)jaIon auf 110,000, ba§ ©ebiet an ber Glfenbeinfüfte fomt beut

^interlanbe 5U 323,000 cikm oeranfcblagt. Sie gefamten Sefi|ungen ber gfranjofen in 2Beft=

afrifa, foroeit fie in btefeS Kapitel fallen, werben fdjroerliä) meljr aU 5- -6 SRillionen (Sinmofjner

Ijaben , nie! roeniger als man früher fdjä^te.

Ser Soben be» Senegal; unb oberen SiigergebieteS, bie oiet ©ememfameg bieten, ift tett=

roeife redit frudjtbar, teuroeife aber and) unergiebig, balb fumpfig, balb bürr unb faft roüften=

f;aft. ©3 mag etioa ein Srittel be» SanbeS bebaut fein, unb jroar oorroiegenb mit 9tei§, &>irfe,

gelbem unb roeifjetn SDtafö, ©rbnüffen, Rabat unb 23aumroolIe. Sie öirfe (Sorghum vulgare

unb Penicillaria spicata) ift für 2)ienfdjeu unb Siere bie Hauptnahrung. 2Biä)tig ift bie

leidjt 5U bauenbe ®rbnufj (AracMs kypogaea), bie 311 oteterlei ^roeden beultet roerben fann.

SSerfudje mit ©erftcn = unb SSeijcnbau finb roegen mangelnben Kalfgeljalte» im ©oben meift

mifjgtucrt. Dbgleidj bie gaulbeit ber 3Ieger unb bie big cor ftirjem unfidjere politifdje Sage

ein ftarfeS §inberniS für bie 23obenfultur bilbete, bat fid) bodj bie glädje be» bebauten SanbeS

in ben legten Sabjen erweitert; Rabat bürfte für bie ^ufunft ein nnäjtiger £anbeföarttfel

roerben. Ser ©rtrag an ©ummi oon ber ©ummialajie ift fefjr fdjroaufenb, ba bie Sdjroarjen

nur in ber 9iot größere äJiengen baoon cinfammeln.

aSiet)3iid)t, befonbere Siinboiel): unb Sdiafjudjt, ift fefjr ausgebreitet, ja e-j ift bie ^raqe,

ob fid) Senegambien nidjt meijr pr ^ieb3iid)t ab3 311m i'tderbau eignet. 3Jian fjat aud) 2>er=

fudje gemad)t, Cdjfenroagen 311m Sran^port fdjroerer ©üter in bem meift \lad)cv. Sanbe 511 oer=

roenben, unb e§ ift gelungen, in 38 Stunben 500 kg 120 km roeit auf biefe SQBeife oiet billiger

al-j mit Prägern ju transportieren. Ser Strauf3 roirb immer feltener unb ebenfo ber (Siefant:

roäbjenb man früljer Sruppä uon 30—40 Stüd faf), finbet man jefct nur nod) foldje tum
4—5 Snbioibuen. Söroen fommen nod; uor; ba» bäufige Jlrofobil roirb oon ben Gingeborenen

audj 3ur 9cabruug gebraucht

Ser a}iiueralreid)tum ift roabrfdjeiniid) nidit bebeutenb. Stimmen aud) bie §iftorifer

unb jcationalötonomen barin überein, bafa feit bem Altertum ein febjoacber, aber unabläffiger

31*
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unb barutn bodj merfbarcr ©olbftrom oom roeftlidjen Snnerafrifa jur SBttttelmeerfüfte gegangen

ift, ber fogar bie ßntbeefung ber©eeroege und) gnbien beeinflußt bat, fo muffen bod) je|t bie

Hoffnungen fct;v rjerabgefltmmt roerben. Sorooljl baS ©olblanb Bambuf, baS fief) am oberen

Aalcmc (jinjiclit, als baS ebenfalls golbfübrenbe Hinterfanb ber ©olbfüfte ftnb fdjon feljr ftarf

ausgebeutet, jubem roenig gefunb unb nodj mit ganj unoollfommcnen SBerfe&rSmttteln verfemen.

(Sifen fdjeint aber im inneren rcidilidier trorljanben 31t fein.

Ser £anbel ber ©cnegaffolome Ijatte 188S ben 2Bert oon 22,800,000 Wart für bie

(iinfulir unb 10,480,000 -ättar! für bie StuSfutjr erreidit; in ben folgenben Sauren flnb jebodEj

ftarfe ©djroanhmgen eingetreten, ausgeführt mürben 1892 für 16,921,871 2JiarI Sßrobufte,

1893 nur nodj für 14,920,378, 1S94 für 12,217,212, 1895 für 8,730,933, 1896 tüieber für

10,446,316, 1897 für 9,600,000 Start, 1898 für 23,352,000 SJcarf, eingeführt für

26,524,800 3Rarf. ©umini unb Sautfdfjuf ftanben obenan, ©olb unb Elfenbein tarnen wenig

in Betracht, le§tereS 1896 nur im SBerte oon 5978 9Jiarf. 3m 33ubget für 1900 fjtelten ftdt)

Einnahmen unb SluSgaben mit 5,712,000 2Rar! bie 2£age, aber g-ranfreidj mufj bod; roobl

nodj auf lange 3eit merjr für bie Kolonie ausgeben, als es oon bort erhält.

9tn Eifenbaljnen ftnb im eigentltdjen ©enegambien bie 264 km ber Sinte oon S)afar

nadj ©atnt=SoutS in Setrieb. Sie ©treffe roirb in IOV3 Stunben äurücfgelegt. 35te etroaS primi=

tio gebaute unb anfangs als überfiüffig oerfpottete Sinie oon KaneS nadj Safoulabe (132 km)

bat mehrmals in Krieg unb ^rieben trefflidje SDienfte geleifiet unb foll burdj baS Hügetlanb

bis nadj Stomtnafo am oberen SGiger fortgefefct roerben. Surcb bie Energie ©aüteniS ift bie ältere

Batmftrede nöllig erneuert roorben; im Quli 1899 tonnte bie gortfe|ung bis Babumbe, im

2tpril 1900 bis Sonfolo, 150 km oon Bafoulabe, coÜenbet roerben. ES ftnb jeßt 14 2ofo=

motioen oorbanben, bie 3<*!jl ber 9ieifenben unb ber beförderten ©üter fieigt 3m %ai)xe 1904

foll ber 9iiger erreidjt roerben. Sßoftämter gab eS 1898 am Senegal 38 unb im ©uban 17.

Safj bie ausgaben ber Sßofi bie Einnaljmeit nodj ganj bebeutenb überfteigen, läßt fidj beuten.

Ser ^auptort ber Sencgalfolonie, beute aber nidjt mebr ber bebeutenbfte Hafen, ift

baS auf einer Snfel im Senegal etroaS oberljalb feiner 3)Iünbung gelegene ©aint=£ouiS, mit

jetjt etioa 21,000 Einroolmem. Sie fdjon 1626 gegrünbete ©tabt roirb 00m SReere burdj ben

©anbftretfen „Sangue be Barbarie" getrennt, Sie ift regelmäßig gebaut unb bat breite Stra=

fjen, bie Häufer Ijaben ffadje Sädjer, ©alerien unb ^erraffen, Sljre militärifdje Sage ift infofern

günftig, als feinblidje ga^rjeuge, allerbingS audj HttnbelSfd&tffe, nur fdjroer über bie Barre

bis an bie ©tabt bringen tonnen, (Sine 600 m lauge ©djiffbrficfe (f.
bie 2lbbilbung, ©. 485)

ftellt ben Berfebr mit bem Knien Ufer beS Senegal fjer. S)en liiittelpunft ber ©tabt bilbet baS

©ouocrnementSgebäube, um baS fidj bie europäifdjen ©tabtteife gruppieren, roäljrenb bie 2001;=

nungen ber ©ingeborenen fidj nad) außen bin anfdjlicfjen. 2luf ben ©anbbünen ftnb Garten

angelegt, bie beroeifen, bafj fidj aus ber fdjeinbar fo fterilen Umgebung oon Satnt=SouiS etroaS

madjen läfjt. Sic Sonnenja^l ber aufommenben ©r^iffe betrug fdjon 1895 in ©aint=SoutS

46,440, bie ber abgebenben 56,938.

3luS Guropa fommenbe Sfteifenbe, Beamte unb ©olbaten tanben gcroöl;nlid) in bem mit

einem guten Hafen oerfebenen Safar unb beiluden bann bie ßifenbal;n. SJarar nimmt ju,

ebenfo 9Juf iSque, rootjin bie Sßrobufte ber jroifdjen bem ©rünen Borgebirge unb bem Senegal

liegenben ßanbfd^aft Gaijor jufammenftrömen; bagegen ift ©oree, baS auf einer gelStnfel am

Eingänge beS HofcnS oon Safar liegt, je|t oon 6000 auf 2000 Ginroolmcr jurücfgegangen,

obiooljl eS für einen ber gefünbeften Sßunfte in biefem Seile 2lfrifaS gilt unb fein HanbelScinflufi
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cinft 6iS 311m ©alutn reidjte. Safat, beffett £age mit her oon (iberbourg oergftdjen roirb, bat

ben Sanbel uon Öoree geerbt. Sie 3Tonnenjat)l ber anfommenben ©äjiffe mar (aUerbingä

1895) in S5afar 449,774, in ©oree 178,044 unb in 9tuft3que 82,769, bie ber abgebenden

entfpredjenb 447,897, 161,336 unb 84,146.

211» Drte am Senegal nennen roir Sücrjarb Xoll, roo fiel) ein SSerfudjSgarten befinber,

foroie '^obor, einen ber Ijetfjeften
s£lät?e ber Kolonie, ba* jroar nod) als ÜDlarftjentrum gilt, aber

bodj uon feiner früheren £>bl)e berabgefunfen ift. SBidjriger unb uon uiblreidjen @mge6oreften

berooljnt ift ba3 1820 auf einem föügel gegrünbete iöafcl. (Sin mtlttärifdjer A'iittelpunft ift boJ

aud) burd) feine ©ifenbcujn nud)tige ilatje», übrigen» ein ungefimber Ort. üiebine enblid) (1854

SenegoI6cücte bei eaint = SouU. Placfj G. £agrilliere = 8eauclcrc.) 33gl. Tort, S. 4S4.

gegrünbet) bejeidmete bie 1880 ben ©nbpunft ber fraujöfifcrjen 2Jtad)t im inneren. Stm Seiger

oberhalb SSmbuftu ift 23ammafo ein roidjtiger Stütjpunft ber franjöftfäjen Jgerrfdjaft.

©in großer JyeinbSenegambien» unb feiner Stäbte bleibt immer nod; baS illima. 31m oberen

(Senegal ftarben in ben Sauren 1884— 86: 45 Sßrojent alier Europäer, unb jroar an Sonnen-

ftid), ©rjfenterie unb SDtalaria, meld) letztere fo jiemlid) jeben, aud) Eingeborene unb felbft iiere,

befallt. (Sin tauge fortgefefcter 2lufentl)alt am Senegal ift beetjalb nur febr SBenigen möglid).

ß) jyrau3öfifd;:©uinea, (Slfenbeinfüfte, Sabome.

33enor mir nad) i£ünbuftu getjen, muffen roir nod) ber oier oben eruniljnteu i'luelaufer

be» fran;öfifd)en ©ebiete» gegen boJ äJteet bin gebenfen, bie 311m Teil erft in ben letzten Sauren

mit bem Äunterlanbe uerbunben roorben jinb. Sa» ©ebiet am Gafamanja ift nur einjietn=

lid; fdjmaler, fumpfiger unb nidjt gefunber Streifen, bodj fdjeint er für ben Iganbel ©uteS 311

uerfpredjen. fö rotrb ilautfdmf gewonnen, unb aud) ber Äaffeebau, für ben bie Eingeborenen

Uuterrocifung empfangen, uerbreitet fid) rafdi; bie gronjofen Hagen Ijier aber über ben 2Bett=

beroerb belgifdjer £>anbluug»bäufer au» Ülntiuerpen. SRodj Ijoffuungereidjer, menn aud) feine»

=
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roegS gefunb, ift her uäcbfte, ben gfamjofen gehörige Küftenftreifen, ber bistjer 9tioiere* bn

©üb fjiefe, aber in neuefter 3ett offtgieÜ aU $ransöfifd)--©uinca (224,000 qkm mit etroa

1,500,000 Einroolmern) bejeidjnet roirb. SefonberS auf ba» bergige &interlanb, auf gfuta=

Xjalon, fegt man grofje Hoffnungen, 511 bereu Erfüllung allerbing» rjor allem ®ifenbcu)n=

bauten nötig finb. £ie Trennung com ©enegalgebxet 1111b bie Erhebung 511 einer eigenen

Kolonie, am 1. Januar 1890, fdjeint für g-raujb|"ifd)=©uinca fetjr oorteilljaft geroefen 511 fein,

beim bie Einnaljmen (jaben fid) feit 1893 meljr ate oerboppelt. ©eljr fdjnell ift bie je&t reget

mäfjig oon S)ampferlinien berührte §afenftabt Äonafrrj aufgeblüht 3m Saljre 1899 erreichte

bie Einfuhr ben aBert oon 11,553,600, bie 2luäsfut)r ben t>on 7,568,800 Matt: 80 ^rojent ber

äluäfuljr fommen auf Kautfdjuf. gm 3al;re 1889 fianben £;ier nur baä englifdje Siclegrapben-

amt unb ,roei gfaftoreien, barunter eine beutfdje; 1898 roolmten aber in ber firf) rafd) erweitern;

ben ©tabt 150 Europäer unb mel)r als 8500 Cüngeborene. 2)can jätjtt je^n &anbluugshäufer;

ber »anbei roirb fid; nod) mcljr beben, roenn 33erfe§r§roege in ba» innere gebaut werben. Eine

letegraptjenlinie nerbinbet je|t fd)on KonaJrg mit bem Senegal, unb bie arbeiten 511m 33au

einer Eifenbalm, bie felro roidjtig roerben mürbe, Ijabcn begonnen; bieSaljn roirb 550 km lang

werben unb eine §öf)e oon 800 m erfteigen. ÜDJau benft aud) an Einrichtung oon Kaffee= unb

Kafaopflanjungen unb fudjt bie 3Sie^ud)t 31t beben.

Sind) bie 51t jroei günfteln oon SBalb, ju brei gfünftetn oon ©aoanne eingenommene

Kolonie an ber Elfenbeinfüfte (323,000 qkm mit etioa 2V-t SDWttionen Einwohnern) fdjeint

fidi 511 einer blühenben Kolonie 311 eutroicfeln, obgleid) fte erft feit bem 10. 3Kai 1893 organi=

fiert ift. £ie erfte S3efi|natmte erfolgte übrigeng fdjon 1842. Slngcblid) erhält biefe Kolonie

iljre Einnahmen unb 9Xu3gabett fdjon im ©teicfjgeroidjte. ©ie $anbetebewegung erreichte 1899

faft ben SBert oon 10 2)cillionen 3Jiarf. 2lU'Jgefüljrt roerben SJiabagonitjolj, unb jroar 1897

für 1,190,000 9Jcarf", ba3 meifte ging nad) S)eutfd)tanb unb Englanb; bann Sßalmöt, Kau=

tfdjut, ein roenig ©olbftaub (1896: 296 kg) unb Elfenbein, oon legerem nur feljr roenig.

Jelegrapbenlinien finb bereits 600 km oorbanben, es rourben SBege angelegt, Srüäen

gebaut, ja man benft fogar an ben "Sau einer (Sifenbabn nad) ber ©tabt Koug unb bem 3iiger.

3)er roidjtigfte Küftcnplat5 roar bieder ba» freilief» nidjt gefunbe ©ranb Saffam, roo aud) bie

Sampfer anjulegen pflegen, im »erbft 1900 roollte man haä gefünbere 2tbibjean--2lbjame 511m

^auptort madjen, baä bann 23ingeroilIe genannt roerben foll.

9Iad)bem bie granjofen fdjon längere 3«it <*" ber Stufte oon ©abome einige ©tarionen

befeffen tjatteu, Ijaben fie feit 1894 ®al;ome felbft oöHig in ibre ©croalt gebracht unb aud)

tjier ben S)urd)brud) jum 9Iiger glüdlid) buräjgefefct. 3roei 3a^re wn9/ 1885- -87, bean=

fprudjte Portugal ba» Protektorat über ©alrome, begnügte fid; aber fdjliefjlid) mit einigen <gan=

beföredjten. 2lud) Saljome (152,000 qkm mit etroa 1 Million Einwohnern) ift bann fofort oon

ben granjofen organtfiert roorben. 2ln bie ©teile be» alten barbarifd;en Salromereidje-S finb

jroei fdiroadje ^afallenftaaten, ülbome im Sorben unb 2lllaöa im ©üben, getreten; bieSBerroat

tung beiber liegt faft ganj in ber £>anb Sranfretd)^, baä in 2lbome einen ÜDiinifterrefibentcn

unterljält. ^aljoiue, beffen Einfuhr oon 1890 bis 1899 oon 2,791,915 auf 9,879,177 Waxt

unb beffen 2(n*ful)r in berfelbcn 3eit oon 4,733,192 auf 10,175,832 9Jcarf geftiegen ift,

fetjeint 311m ©leidjgeroidjte beö igau^ljaltc- gelangt ju fein. ^,\n 3al;re 1900 toaren SHuSgaben

roie Einnahmen )u 1,760,000 3Rarf neranfdjlagt. Ter »anbei, 311 etroa 40 Sßrojent franjö=

fifdj, erftredte fid) bic-ber nur auf Sßalmöl; 1897 fam aber fdion eine Heine üienge Kautfdjiif

ijinju, loäfjrcnb Kaffee unb Kafao in 2(u*fid)t fteljen. ES roirb eine ©djufctruppe oon 1200
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ÜDIann unterhalten. Tie §afenpfä§e ©rofj=5ßopo, SBeiba (SBlrobalj) unb Kotonu roerben Dort

beit ©ampferfmien berührt. 3n om §äfert ber Kolonie oerfefjrtcu 1899: 441 Kämpfer, bauon

183 beutfdje, 126 englifdje, 123 franjöfifdje, 9 italieuifcbe. SereitS 2000 km Telegraphen*

Knien roaren 1900 Dorrjanben.

y) 2rint buf tu unb ber innere ©ubau.

Ter SRatne Timbuftu fmt immer nod; einen gereiften märcbenljaften Klang, beim roir

beuten uns gern barunter eine riefige, menfdjenroimmelnbe unb reidje ©tabt, l;alb 2Büften=,

balb SRegerftabt. SBenig bjeroon trifft 511. Timbuftu (f. bie beigeheftete Tafel „Timbuftu")/ jefet

ein jQauptftüfcpnnft ber jyranjofen im inneren, liegt nid;t unmittelbar am -Niger, fonbern etroa

15 km nörblid; baoon entfernt auf einer teüroeife mit 3Rimofen beroaebfeuen ©anbbüne. 3ur

3eit ber gulbeljerrfdjaft führte ein Kanal 511111 Seiger, jefet gelangt nur nod) fet;r feiten 3liger=

roaffer in bie 9{ät)e ber ©tabt felbft. Unjroeifelrjaft ift Timbuftu ein Jtnotenpiinf't oieler ßanbeföi

roege geroefen. Tie Araber pflegen e3 als ben 33erüf)rungäpunft be» Kamele unb be3 Soote» 51t

bejeidjnen, rooJ freilid; nicfjt redjt jutrifft, ba ja bie 33oote nidjt mebr bis jur ©tabt fontmen unb

anberfeit§, roie .öourft berietet, bie Kamele nidjt gern naf;e an ben üliger getrieben roerben,

ba Urnen bie faftigeren Sßfianjen, bie fie l;ier finben, nietjt jwträglidb, ftnb. igourfi nennt Timbuftu

einen &afen ber Samara am 3iiger, roabrenb bie umgefelnle Sejeidjnung unrichtig fein mürbe.

Dbgletdj Timbuftu febr gefunfeii ift, mar eä jur^eit ber S3efi|nat)me burd) bie gfranjofen

bod) immer nod; ein anfel;ulid)er 3Jcarft für bie SBüfienoöKer, roeld;e Ijierljer namcntlid; bal im

©uban fo gefudjte ©alj 511 bringen pflegten, um e3 gegen Korn, SaumrooHe, ßolanüffe, £nrfe

unb anbereS etnjutaufd)en; and) pflegten bie 33croo(;ner ber Jiigerufer ftd; in Timbuftu mit

geroörjnlidjen unb feineren 3euSP°fFcn 5U öerferjen. 2lber roeber biefe letzteren ^anbeföjroeige,

nod; ber Raubet mit ©olbftaub unb Elfenbein roaren befonber-3 geroinnbringeub, fonbern allein

ber ©aljbanbel. ©ef;r lauge 3eit gelangten enropäifdje SBaren auf beut weiten SBege über 3)io=

gabor unb Tenbif nad; Timbuftu, unb biefe alte iganbcl>3rid;tung roirb aud; uon ben Avan;ofen,

bie natürtid; ben föanbel mit allen iiittteln nad; bem Senegal abjulenfen fud;en, nur langfam

unmirffam gentadjt roerben tonnen. "Jiad; einer roofjl auf 1890 bejüglidjen ©tatiftif brad;ten

bie Kararoanen auf bem ©atjararoege für 128,800 Maxi, auf bem roeftlidjen SBege bagegen

nur für 53,600 üiarf SBaren und; Timbuftu, alfo in beiben fällen nur relatiu roenig.

2113 bie granjofen 1893 Timbuftu betraten, fat) bie ©tabt l;ödjft nerfalleu au», bod;

foll feitbem fd;on eine Sejferung bemerfbar fein. Timbuftu ift eine gang offene ©tabt uon

elliptifdjer ©ejiatt, bereu große Sldjfe von SBeften nad; Dften oerläuft. gm Sorben liegt bas

gort .'guguetm, im ©üben beß A° rt Sonniet; e» gibt brei Quartiere. Tic ©trafen ftnb eng,

bie Käufer werben meift aus gefiampfter Erbe errichtet. 2U3 Senj 1880 oou Sorben l;er in bie

Statit einjog, mußte er juerft eine 3cme üou üevmüftetem, mit cdjutt unb alten Saureften be=

bedtem Sanbe paffieren, bie einige tatifenb ©d;ritt breit mar unb roobl bie frühere Ühiebeljuimg

ber Stabt nad; Sorben be^eidmete. 33art| (;atte für Timbuftu 950 Käufer unb mehrere tjunbert

iiuittenbütten, in oenm bie Keger rool;nen, angenommen; er fd;iii^te bie 3a(;l ber 33eroof;ner auf

13,000, l'enj bagegen auf 20,000. Tiefe älteren 2lnnabmen find für unfere 3eit ju bod); gegen=

roärtig bürfte bie Stabt faum mel;r aU 8000 (i'inroo(;ner jiil;len. 3U - C11 ö' Scn ll' ai" bie füDlid;e,

langgeftredte ©eite ber am ftärfften beoölferte Teil. Tue Duartier Saginbi, ber nörblid;e 2cü,

liegt tiefer al-3 Der füblid;e unb foll bei ber großen Siigerübevfdjroemmung von 1640 überflutet

geroefen fein. Stuf ben 2lnfid;ten ber Btabt fallen befonbetö Die ljol;en, turmartigen i)iofd;een
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auf, boren EaiHie fieben, 33artlj au größeren nur brei jätilte: bie 1327 begonnene große üDiofdjee,

bie fünffdjiffige ©anforetj avß bem 13. Satjrljunbert unb bie ©ibi naljia. Seit $8art{)S 3e't ba=

ben bie aus SüBaroHo fominenben Jgänbler, uor allem bie gamilie ber dlami, eine neue „große"

SKofdjee errietet, roätjrenb bie ältere fo bejeidjnete, ein umfangreidjes ©ebäube mit tljönernen

dünnen, je|t an ber mefttidien ©tabtgrenge liegt, ein weiterer SeroetS für ben Siücfgang berStabt.

3n Simbuftu roerben je|t adjt ©pradjen gefprodjen, nämüdj Sfoareg, gulbe, ftauffa,

SOiofft, ikmbara, ©onrljan, ©errafolet unb Slrabifdj. Sie feßljafte SBeoölterung befteljt nadj

ben Angaben ber neueren 9?eifenben weift aus (Bombay unb Sambara. Sie 33eroobner »on

Simbuftu finb für afrifanifdje SBer^ältniffe nidjt ungebilbet. SBavtfj unb Senj erjagen, baß bie

2ßerjrja§l lefen unb fcfireiben tonn, größere Stellen be§ Korans auSioenbig roeiß unb bar=

über ju bisputieren uerftetjt. ^Jater ^acquarb bebt fjeroor, baß bie große äJtaffe ber 33eoöHc=

ruug uon Simbuftu jroar bunlelgefarbt ift, baß aber ber Äulturftanb weit meljr arabifdj afö

negerfjaft ift. Simbuftu ift eine arabifdje Kolonie, nidjt eine ©tabt bes Suban. grüber blühten

tjier fogar bie 2Biffenfd)aften, bie Sirjte unb bie ^uriften von Simbuftu roaren weit berühmt,

unb es gab Gtjroniffdjreiber unb 3)idjter.

Db bie gefamte Sanbfdjaft an bem großen nörblidjen Stfigerbogen unb abwärts 6iS ;u ben

9tigerfd)nellen granfreidj ben getjofften üftufeen bringen wirb, ift smeifelfjaft. Ginjelne ©tridje,

befonberl in beut jeittoeife uom 9?iger überfdjroemmten Sanbe, finb feljr frudjtbar. Sie Seen

unweit Simbuftus treten alle Sfaljre einmal mit bem Siiger inSSerbinbung, unb fjat fidj bie

ghit ucrlaufen, fo entroicfelt ber uon ihr gebilligte Soben befonbers im erften ^atjr eine große

g-vudjtbarfeit. älber es geljt Diel 31t racit, foldje 2lusna[jmen 511 tierallgemeüiern unb SSergleidje

mit Snbien 311 jieljen ober bie Gntroidelung eines neuen Chicago an ben Ufern bes 9iiger 311

erwarten. 2(udj über bie 33raud)barfeit beS Diiger als ÜJBafferfiraße fann beute iiodt) fein ah:

fdjtießenbes Urteil gefällt roerben, ba möglidjerroeife bie gtücflidjen Dügerfaljrten ber legten Sahire

Ausnahmefälle geroefen finb, bie ftdj nidjt beliebig roieberl)olen laffen.

^ebenfalls ift aber Simbuftu nidjt ber einjige unb uiefleidjt nidjt einmal ber bebeutfamfte

unter ben SHgerorten, roeldje eine gute (gntroidelung nerfprcdjen. ^wil'dK 11 33ammafo unb

Simbuftu ift nadj Subois bie ©tabt Sjenne, bie auf fumpjxgem 33oben liegt, faft ebenfo roidjtig

roie Simbuttu felbft. Untertjalb Simburtus roerben 33amba, G5ao, nad) Üaubrn ber gegebene

5punft für ben ^erteljr mit ben Suareg, 2lnfongo, ©inber „ein großer ^irfemarft", bas rooljt

nur üorübergeljenb gefundene ©an, enblid; ^ l0 unb ßomba, non roo ber 33eg nad; Sot'oto

leidjt fein foll, »ieHeid)t balb Sebeutung geroinnen.

Äein Seit be-J roeiten franjöftfdjen SBefi^es am ©enegal, am Siiger unb an ber Ghiineatuftc

roirb auf bie Sauer (i'ifenbaljnen entbehren tonnen.

Sie in ben legten 3^bren übtid; geroefene 33e3eidjiuing „grai^öfifdjer ©uban" toinmt

feit Gnbe 1899 in SBcgfatl, bie bisljer „Soudan fran(;ais" genannten SBefi^ungen follcn an

bie Kolonien ©enegal, ©uinec francaife, Glfenbeinfüfte unb Sal;oiue »erteilt roerben. Sod)

bilben bie Wegenb non Simbuftu unb bie fogenannte SSoItaregion, in ber unter anberen S3aga=

bugu unb ©itaffo liegen, jroei SUüKtärterritorien, bie unter bem Slommanbo 001t Dffijieren un=

mittelbar bem öeneralgouuerueur 0011 Sffiefiafrifa unterftelieu.

6) 5portugiefifd)-0uinea.

Sd;on am Gnbe be» 15. Sa^unbertä fudjten fief» bie ^ortugiefeu an ber Rufte ©ene=

gambien-J fefeufefjen. 3bi"
S
-Befig tonnte jebod) lange nidjt jur 33lüte gelangen, unb erft 1870
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(teerte ein ©cEjiebSfprudj SHmertfaS ben Sßortugtefen ifaS injtoifdjen aud; uon ©nglanb in 3fo=

fprucb genommene Küftengebiet, ba§ an fid; tridjt nngünftig gelegen ift. Ser am 12. 2Jcai 1886

mit £jranfreid; abgefdjloffene ©ren$»ertrag l;at baS ©ebiet ber Sßortugiefen naäj bem inneren

bin roefentlid; erroeitert, fo bafe ei jefet 37,000 qkm mit etroa 200,000 511m Seil friegerifd;en

unb roiberfpenftigen ©nrooljnern timfafjt, wovon allerbingS faum mebr aU 70 qkm roivflid;

ausgebeutet roerben, roäbrenb fid; auf etroa 10,000 qkm jerftreute portugiefifdje 3tnfiebeumgen

ftnben. SDie 33eftt3ung umfaßt bie ©ebtete beS auf 170 km für grofje Sd;iffe jugänglidjen 9iio

Gacbeo unb 9fio ©eba unb ben größten Seit ber Scmbfdjaft, ben ber 9iio ©ranbe burdjfließt;

ferner gafjlreidje oorliegenbe Snfeln, roie ben 23iffago§=2ird;ipel. 2luf einer ^nfel ift aud; ber Sij$

beS ©ouDemeurS im ßauptfyafen Söolama. 35te3 ift nad; Q. §. $ol;nftouS Sdjüberung eine

l)übfd;e Stabt in bidjtem ©rün mit mannen wohlgebauten Käufern, aber aud) oielen ße§m=

bütten ber Sieger. ^bre 33eoötferung ift bunt gemifdjt. S)a finb bie SßapeiS, bie auf ber Ignfel

felbft roobnen nno bie fdjroärjefteu aller Sieger fein follen, bann SJianbiugo, gfulbe, ilru unb Diele

anbere, aud; 3Büftenberao§net. Unter ben Seifjen finbet man niete Sßortugiefen, bod; ift ber §an=

bei mit Grbnüffen, bie nad; SJiarfeille getjen, ÜEBaäji, Kaffee, ftatao unb anberem uielfad; in

franjöfifäjen unb belgifdjen Rauben. $m ^abre 1899 bat fid; in Slntiuerpen eine £>anbe(3=

gefellfdjaft jur StuSbeutung uon 5ßortugieftfä)-©umea gebilbet. Ginige anbere Snfeln ber ©nippe

fd;einen jiemliclj unabhängig 511 fein unb uon einer 2lrt 5ßiraten beroofmt 511 roerben.

Sie Ginnaf;men ber ©efamtMonie betrugen 1899—1900: 151,000 SStarf, bie 3tu3gaben

650,000 Wart, eS jeigte fid; alfo roieber ein g-eblbetrag uon 500,000 SJiarf. Sie Ginfubr

I;atte 1897 einen 2Sert mm 26,280, bie 2tuSfut;r einen fo(d;en mm 92,460 SScarf. Sceun $oft=

ämter I;atten 1896 immerhin 17,000 23rieffcnbungen $u bearbeiten. Ser £>afeu uon Solama

rourbe lmJl;er bin unb roieber uon ber Hamburger 3Soermann=Sinie angelaufen, loiniut aber

im SieicbSfurSbud; für ben Sinter 1900/1901 auffälliger Seife gar nid;t mcljr cor.

e) Siberia.

©ine gans eigentümliche Stellung in 2lfrifa nimmt ber g-reiftaat Siberia ein, ber uon

freigelaffenen amerifanifd;en Siegerfflauen, bie nad; Stfrifa äiirüdgetebrt finb, gebilbet roorbeu

ift. 2lnbere Sieger baben fid; bann allmablid; angefd;loffen. Siad) mand;erlei uerfel;lten 33e=

mübungen, einen Staat d;riftlid;cr amerifanifd;er Sieger in Stfrifa ju grünben, gelang eS enb=

lid) gegen Gnbe beS Sattel 1821, nal;e bem Slav SJiefurabo am roeftlidjen Gnbe ber ^5feffer=

lüfte ein ©ebiet ju erwerben, aus bem in ben nädjften ^abre" bie Monte Siberia beruor=

iund;S, bie 5unäd;ft mit ben bereinigten Staaten non Siorbamerifa in enger Sßejieljung ftanb.

Sa aber Siberia ein Spictball frember SJiäd;te ju roerben brobte unb fd;liefjlid; merjt al» eigent--

lid;e amerifanifdje Kolonie anerfaunt rourbe, ertlürte e§ fid; 1847 al» eine unabhängige 9tepu=

blif unb febuf fid; eine ber amerifanifdjen nad;gebilbete SSerfajfung. Siefe fiel;t einen nur auf

2 Sabre geroät;tten Sßräfibenten, einen Senat non 8 (auf 4 Sabre geroäf;tteu; SJUtgliebern unb

ein 9iepräfentantenbau» non 13 auf 2 gabre geioäl;[ten ÜKitgtiebem cor.

Sa§ ©ebiet umfaßt uier „Staaten", nanilid; SJiefurabo, ©raub SBaffa, bae uid;t mit bem

franjöfifd;en ©ranb Saffam ju oerroed;feln ift, Sinu unb 3)ian;lanb. G» beftel;t allgemeine

Sel;rpflid;t (f. bie 2lbbilbung, S. 490), aud; finb jroei Heine KriegÄfalirjeuge norl;anbeu. Sie

3uftänbe Siberias l;abcn fid; nur mäfsig befriebigenb entroidelt. Gin neuerer SBeobadjter, 0.

/j. Goof, tlagt über bie große 2lrbeit'3fd;eu ber Siberianer, fo bafs Gimidjtungen, roeld;e uon

Ginroanoerem gegrünbet unb sur Slüte gebradit roorben finb, unter ben 9iad)folgeru einem



490 fi - älorbtoeftafrito ödih Üiio bei Cciiupo bi* j n r großen SBüfte. Xer Suban.

Ijoffnungslofen SSerfaO entgegengehen. "CS* roerben je(5t feine fdjroarjen. Kotoniflen merjr naefj

Siberiä gefenbet, [onbern e§ geben nur nod) freiroiDige (Sinumnberer bortijin. ^Tie SSoHSmenge

bor Sicpublif fdieint, roeiiu überhaupt, nur 311113 [angfam 311 roadjfen.

2)a!o ©ebiet ber ERepubtifSiBerta crftred't fid; r>omiiianabf(uJ3 imSRorbroeflen öon5Ro6ert3=

port biö 511m 3üo San Sßebro an ber (Slfenbeiiiiüfte über einen Äüftenftridj von etroa 620 km.

£ic ©renje gegen bn» innere ift 1885 1111b 1887 burd; SSerträge mit Engfonb, 1892 unb 1894

!pavabe in -JJlour ooia. (-Jlarf) ^otograp^ie.) «gl. Jejt, 3. 489.

bitrd) foldje mit granfreidj genauer beftimmt loorben; bax Streal mirb auf 85,350 qkm an=

gegeben, bie ©inroofmerjaljl begreiflidjerroeife fefjr nerfdjieben, balb auf 2 l'iillionen, balb auf

roenig nuijr als 750,000. darunter befinben fid) nur etroa 18,000 „2tmerico=£iberian3".

Sie §auptftabt äKonrooia, nadj bem amerifanifdjen Sßräfibenten ÜRonroe benannt, bat

etroa 5000, nacb Süttitbfer nur 3000 (Sinroofmer. "Jiacf) Süttitoferl öefdjreibung bietet 9Jiou=

rortia feltfame 2Rifd)ungen europäif<§-aineriranifdjer Kultur unb afrifanifdier 33emaä)Iäjjtgung.

ßa liegt in einer ©infattelung be» Kap i'iefurabo unb auf beffen Diorbabtyang unb ift uon iQauS

auS in ganj anierifanifdjer SBeife gebaut mit red^troinfelig fid) rreujenben ©trafjen. ätöer in ben

einzelnen „S3lö<fen" ftefjt nur l;ier unb ba ein uon einem Derroilberten (Satten umgebenes <Qau§.

3roifct)en ben Käufern liegen jaljlreidje SRuinen, bereu .3»ftanb audj ben Ijicr befonberS fdmell

unb roirffam arbeitenben 3(meifen unb Termiten m>iiid)reibcu ift. Tie Straßen jtnb teifroeife
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mit ©ras unb ©ejlrüpp beroadjfen. ©o |te§t -Konrooia fefjr öerroo^rioft, aber bod) [;öd)ft

malerifd) auä. Slnbere Al ü ft e n

p

I ä tj e finb OlobertSport, (Sbina, ©raub SBaffa, Sinn, §arper

am Kap Sßalmai.

Tic roidjtigften 2luSful)rartifcl Siberiaä finb Sßalmöl, s}>almnüffe, Kaffee, 3(otfjolj, 61=

fenbein, Slrrororoot, ,3ncfer, Sngroer. föanbel iuirb ineift mit Gnglanb, Selgien, Hamburg unb

Slmerifa getrieben. 2(m üieluerfprecfjenbften für bie gutunft fcfieint ber Kaffeebau 311 fein, ba

ber Siberiataffee gut ift unb feine 2(uSful)r annimmt.

Über bie Staatseinnahmen liegen anfdjeinenb feine neueren 2iad)rid)ten uor, fie betrugen

1894: 635,444 3Jtarf, roonon bie 3öHe baS Weifte ausmalten; auf 607,900 SJiarf beüefen

fidj bie 3tu3gaben. 35ie öffentlidjc Sdjulb beS Staate^ mürbe 1897 auf 1,050,000 Wicvct an=

gegeben. TaS innere SiberiaS ift felbft ben eingeborenen nodj roenig befannt, unb 001t einer

ausgebeuteten roirtfdjaftlidjen Grfdjliejjung roirb bafjer iuol)l nod) nidjt fo balb bie 3tebe fein.

Sie 9teifeberid)te beS oerbienftooHen .3. Süttitofer geben unä uon bem hodift untuidjfigen

3iatut' unb SBolMeben beS inneren ein anfdjaulidjeS 33ilb. 2in nu|bringenben Spffanjenarten

feijlt eS im inneren geroifj nidjt: ber 9teifenbe fafj t)ier Ijerrltdje SBeinpalmen, roeldje itjre bis

10 m langen Stattet fdjattenfpeubeub rocit über ben SBafferlauf IjinauSroölbten. hinter bem

Uferfaume gab eS förmlidje Sßälber uon Dtpatmen, roie fie ber 9teifenbe nod) nirgenbS fo fdjött

gefeiten fjatte. aber bie SJeoölferung ift fpörlidj unb bie Säuberungen ber Uferortfdjaften, in

benen fleine Häuptlinge ober gar Könige bie £errfdjaft füljren, erinnern biSroeilen an Jöeridjte

tief aus ben itongoroälbern. Ter SBefuäj eines Seifjen roar ein felteneS GreigniS, baS ber fdEjroarje

Steuermann beS 3!eifenben in einem nidjt unpoetifdjeu Stegreifgebidjt in baS gefjörige Sidjt 311

ftelleu fudjte. Ter Ort Gambama, ber nod) gar nidjt fefjr roeit 001t ber Hüfte entfernt ift, be=

ftefjt aus !)al(i verfallenen, runben, ooaten ober audj oierecKgen glitten mit Seljmroänben unb

^almbfattbädjern. Tod) roaren bie öütten rote and) bie freien 5ßlä|e im Ort auffallenb fauber.

Ter 3S(am fdjeint im inneren beS SanbeS gorrfdjritte 31t madjen: Tcrroifdje com 2Jianbingo=

ftanuu oerfaufen Talismane, bie auS Stücfen oon Pergament mit funftooll aufgefdjriebenen

Koranfprüdjen befielen. 2Jud) niofjaminebauifdjc Sdjulen unb 3)iofdjecn finb in mandjen 31>alb=

orten eingerichtet.

GS fann feinem 3'öeifel unterliegen, baß Liberia bie benadibarten Kolonialgebiete Ijeuie

an Kultur unb ^egfamfeit nid)t erreidjt. Seftrebungen, bie feltfame
y
Jtepu6lif bod; nod; an bie

bereinigten Staaten anjugliebern, finb l;in unb roieber Ijernorgetreten , ifjre äkrroirfliefjung ift

rooljl immer nod) roaljrjdjeinlidjer als erroa ber 2lnfdjluf3 SiberiaS an eine ber 3iad)barlolonieit.



7. £las PüftfmTflüft |trtrfittfrilm$.

A. ^Sobenßcm unb ^»errtäffer.

a) Mgcmeincä.

9codj Karl Stifter fdjrieb in her jrociten 2luf(age feiner grofjen (Srbhutbe von 2lfrifa, bafj

rooljl bie Heinere öftlidje Hälfte beä norbafrifanifdjen SBüftengebietS, ber gröfjten unb

furctjtbarften SBüfte ber Erbe, tjanfig »on infelartigen, loafferljaltigen, fructjtbarcn , felbft ber=

gigen Steppen unterbrodjen fei, baf? aber bie roeftlidje größere &älfte ein roaljreä glugfanbmecr

bübe. 33ejeid;nenbenueife fprid;t er and) »on einer Dftfüfte beä Saubojeanä, roomit er ben fet=

figen diano gegen baä Siiltljal meint. Cbglcid) in neuerer 3"t bie SBüfte feincätocgä fo Ijäufig

rote anbere Seile Slfrifal tum niiffcnfdjaftlidjen Sieifenbcn burdijogen roorben ift, fönneu mir

bod) fo oiel fagen, bnf, von ber früher angenommenen fladjen SDtulbe nid)t bie Siebe fein fann.

Sie 33obenbefd)affenl)eit ber Saljara ift überhaupt nidjt einförmig. SBenn man aber bmdy-

auä einen einförmigen unb einen mannigfaltiger gematteten Seit ber SBüfte unterfdjeiben roiH,

fo ift {ebenfalls ber Dften einförmiger als ber SBeften. SBir roiffen jefet aud;, bajg in ben le(3t=

»ergangenen geologifäjen Sßerioben feine irgenbroie bebeutenbe 23ebedung ber SBüfte burd; baä

3Jteer ftattgefunben Ijat. ÜRur in ber Hreibejeit mürben größere ©ebiete beä norböftlidjen älfrifa

com Süleer überjogen, aber biefeä Kreibemeer fjat mit ben orograpljifdjen, flünattfdjen ober bio-

logifdjen 33ert)ältniffen ber ©egenroart ober ber näheren 33ergangen|eit utdjtä 511 tt)un. ©anj

in ber Suft fdjioeben bie 33Iäne, einen Seit ber SBüfte roieber in ein 9Jieer ju oerroanbetn unb

baburd) baä Älima ber 3Kittelmeerlänbet 51t beeinftuffen. Sie Samara, roie mir fie beute fennen,

barf aud) nidjt metjr als ein in feiner ganjen Sluäbetmung oöllig mertlofeä Xanb bejeidjnet

werben, fonberu fie enthält, aud) abgefetjeu oon ben Dafen, nod; ein betradjtlidjes Streal, baä

als luäjjigcs bis mittelgute! SBeibelanb gelten fann.

Sie afriranifdje SBüfte ftellt nur einen Seil ber grofjen SBüftentafel ber 2üten SBelt bar (ogl.

oben, ©. 62). 3» 1 9iorboftcn tritt biefe SBüftentafel an baä ,2)iittetnieer Ijcran. Sie Hüfte be»

BtütelmeereS com ©olfe oon ©abeS biä 511m Mlbetta, ferner baä Ufer beä 3toten 9JieereS 0011

Sueä biä gegen -Dtaffaua unb baä ©ebirgätanb jroifd)en bem 2iil unb bem Violen DJieere ge=

tjören fämtlid) ber SBüftentafel an, ba baä fdjmale, auf unferen Harten ber Seutlidjfeit tjalber

immer uiel 511 breit bargeftellte 2iiltljal feine orograpljifdje ober geologifäje ©renje bilbet. ©benfo

erreicht bie Saljara ben 2ltlantifd)en Djean unb bilbet in ed;t atlantifdjcm Sppus beffen Hüfte

oon ben leiten 2lusläufern beä einer ganj anbeten SBelt angetjörenben 2ltla» bis gegen ben

Senegal. SSM weniger beutliäj ift bie ©renje beä Satjaragebieteä gegen ben 2ltlaä, oon ber
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33egren§ung gegen bie einförmigen ßanbfdjaften beS ©uban gang 311 fdnoeigeit. &ier Eann nur ber

©cologc fdiärfere ©renjen sieben, biologifdj unb ftimatifd; aber greift bie SBüfte ebenfotoobl

oielfadj in bai SÜIoJfnjlem ein, roie aud) nod) tief im Suban bie Keifenben oon bürrer, nniften=

Ijafter SSegetation unb fclbft oon ©anbfelbern berieten. 2tnberfeit§ reidjen fubanifdje £anbfd;aft»=

typen mebrfad), tnie im -Korben oon Rula, in bie Söüfte herüber. 3C6er nur, um eine beftimmte

©runblage 51t QabJenvetQleitym 311 fjaben, läßt man bie ©renje gegen ©üben n>of)L bem Saufe

be§ Senegal unb Kiger folgen. (Sic tritt jebod) nur auSnafmtSroeife an biefe glüffe I;eran, unb

roetdjt jioifdicn Senegal unb Kiger fogar biä 311m 15. Sreitengrabe jurücf. SSon ©ogo am Kiger

aus jtetjt bie ©renje ber ©atjara in 15V2 nörbt. breite bis jur Steppe SSntümma nörbtidj

00m Sfabfee, roo Sebuaram für ben tum Korben Kommenben bie erfte Station im großen 9)ü=

mofenroalb ift. 3lü'l^en öcm S^fabfee unb i"ar Jur Jdjeint bie ©reitje nadj Korben jurücfju=

roetdjen, in 24° öftl. Sänge r>. ©r. aber plör^ücfj roieber gegen 15° nörbl. ^Breite »orjubringen,

alfo etroa bis 311111 SJjebel 2Kebob im nörblidjen ©ar %ux, um fobann bie ßegenb oon Sdjenbi

am Kit bei 17° nörbl. breite 511 erreichen.

Snnerljalb biefer Umgrenzung, bie fidi, rote man fiel;:, roeber mit ber geotogifdjen ©renje

ber ganjen SBüfientafel nod) mit ber f(imatifd;en ober biologifdjen üEBüftengrenje genau bedt,

beträgt ba* 2Ireal ber Saf;ara nad; 33ef;m unb SBagner 9,159,495 qkm, atfo faft fooiel roie

bac-jenige @uropa§. G» rann natürlidj nur einen annäljernben ätnljalt geben, roenn Gbaoanne

4,259,500 qkm auf Stein= unb Äiesftädjcn , 2 SKiHionen auf ©ebirgSlänber, 1,200,000

auf ©ünenregionen reimet. 2(uf Steppen = unb SBeibelanb foflcn 1,500,000 qkm unb etroa

200,000 auf Dafen unb Äulturlanb foiumen, fo baß te|terei etroa ber ©röfje oon Sübbeutfd;=

taub famt Jfjüringen unb Sadjfen eutfpredjeit toürbe.

2ln ber 3ufammenfeftung be3 Satjaraboben» t;aben bie älteren unb älteflen #or=

mationen bebeutenben 2lntei[. S)aä fnftallinifd;e ©nmbgeflein ift in ben ©ebirgen oon 2tir ober

Sieben, oon Slfjaggar unb oon SSbefti oertreten; eä fe|t fid) meit über ben 3K1 nad) Cften fjin

fort, beeinflußt bie ßataraftenbilbung biefes Strome» unb erreidjt bie Süjle be» 3toteu SKeereS.

©iefeS ©ebiet roirb befonberl in ber SKitte unb bem Korbroefien ber Samara oon auSgebetjnten

paläojoifdicu Sd)id;tenfomp(eren überlagert unb begleitet, nämtidj füurifdjen Sdjiefern unb

Duarjiten, beooiüfdjen Sanbfteinen unb oieüeidjt audjföefteinen ber farbonifdien unb permifdjen

Sßeriobe. ©iefe 33ilbungcn beberfen befonber» ben Korbroeften an ber ©renje be3 maroffanifdjen

2lt(a», ferner baä 5ßlateau 0011 STaffiü, ba§ ©ebirge oon £ibefti unb aud) Seite ber Sergjüge oon

2tir ober 2(»ben. 5^ie triftaUinifdien Sdjiefer be-3 alten ©runbgebirgeS ftnb gefaltet, unb über

itmen liegen (jorijontal bie Sebimentc ber paläojoifdjeii 3eü. ©ranit, SHorit unb Sßotpljrjr ftnb

ebenfalls Ijäufig unb tragen burd) tt)re SßerioitterungSformen roefentlidj 311m Sanbfd^aftSbilbe

bei Ter beüonifdje ftfjroarje Söüftenfanbftein, ber roegen ber fdnoarjen Srufte (f. unten) ber

JUöcfe früfjer f)äufig für eine oulf'anifdje Silbung gehalten mürbe, ift am Knie be3 3iiger,

bei 2(gabem nörbtict) oom Tfabfee unb in 23orfu unb iibefti ftarf oerbreitet. ©egen Dften

fdjeinen bie paläojoifdjen Ablagerungen merjr unb meijr 311 oerfdjioinben, oodj ftnb aud; au%

2(gppten nod) beoonifdje SBerfteinerungen befannt geroorben.

9tad; bem 3lbfd;Iuffe ber paläojoifdjen ßeit blieb Korbafrifa rootjl längere S^ fxei oon

einer neuen ÜDfeereSbebedung. Tria-J unb gura fehlen anfdjemenb oollftänoig, bagegen bc--

gann mit ber mittleren treibe eine neue ilceerec-überffutung, roeldje bieSmal namentlid} ben

Korbofien betraf. SBä^renb im SBeften ber Samara bie Kreibeformation nur an ber ftüfte oon

SKaroffo unb füblidj biä 311111 Kap23Ianco oertreten ift, fiubet fie fid; amSüDranbe be-5 a(gerifd;en
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Sttlaä in fompaften -Stoffen unb bcbedt bie növbltdic 3'abara bis 511111 Sßlateau oon SaffiK.

2lud) Sripolitanien unb SJufra befielen 511111 gröjjten Seil aus $reibeabtagerungen. 3n Diubien

unb ägnpten treffen mir auf ben lanbfdmftlid) mistigen nubifdjen Sanbftetn, ben mir oon ber

©egenb nörblid) oon Slffuan Bis Gljartum oerfolgen föimeii, roo er basS alte ©runbgebtrge über=

lagert. 21uf bie ©äjtdjten ber Kreibeperiobe folgt ba§ untere Sertiär, ba§ ©oeän, fo in %np=
ten non Gsnef) norbroärtä bis nad; Kairo unb meftlid) bis jut Dafe Siinaij; barüber lagert

baä jüngere Sertiär, SRiocän unb Sßliocän im Spiateau ber Enrenatca unb an ber Küfte be»

3JUtteImeereä bis über ben Sft^muS non ©ue§ f)inau§.

Sie ©eftetne ber gefamten SBüflentafet neigen nirgenbS jur SKIbung oon Faltengebirgen,

bie §öljenbiffereii5en be» SobenS entfteben nicift burd) Ginbrüdje, bie forooljl in ber gorm ber

©rabenbrüdie als and; in ber ber Keffelbrüdje oorfoutmett. Surd) ben öftlidjen Seil ber 2Büften=

tafel 5iel)t fid) ber ungeheuere Srudjgraben be§ 9toten 2Reere§, anbere weniger auffallenbe ©ra=

benbrüdje fdieincu in ben Ianggejogenen Srotf'entbalern ber SBtijte 51t liegen, bie man inoljl

nidjt immer als baS SBerf längft erlofcbener Alüffe betraditen barf. Kleinere unb größere Keffel=

brüdje mögen oielen ber Dafen 511 G5rtmbe liegen; Ijier unb ba, 5. 33. in ber Dafe 33ar)riel),

finb eruptive Stoffen aus ben (Sinbrücrjen tjeroorgetreten. (Sine Kette oon SBrucrjlinien unb 21b=

brüdjen bejeidjnet bie Senfe ber SdjottS roie überhaupt bie ©renje ätoifdjcn ber SSüftcntafel

unb beut 2ltlaS. 3ludj in ber neuentbedten (Seeregiou bei Simbuftu fdjetnen SSenoerfungen eine

roidjtige 3iolle 511 fpielen. Söie oiel Ijier auf beut ©ebiete ber Setailforfdjung nodj entbedt roerben

roirb, setgen bie SBacjrneljmungen SdjtüeinfurtljS unb üEßalt^erS im Kretbegebiete nafjc ben ^tjra^

ntibcit oon ©isel;. Sie g-orfdjer fanben Ijier eine Örtlidjfeit, bie einem erflarrten G'iS|d)ollen=

meer gltd), unb afjnlidje ®rfd)einungen foiumeu in anbeten Seilen ber Sabara oor.

gütigere ®ruptiogefieine finbcit ftcf» aud) in ber cigentlidjen Saljara meljrfad), 5. 33. im

2lljaggargebirge, bem £od)lanbe non Safftli, beut ©ebirge oon 2tir ober 2tSben unb int ©e=

birge oon Sibefti. $n legrerem jeigte fid) auf ber £>ölje be» oon 9iad)tigal beobachteten 23ergc3

Sarfo eine enorme Kraterbübung. Gine mädjtige Ijcifje Duelle, bie in ber 9iör)c bcS Sarfo ent=

fpringt unb oon ben umioofmeni für ben einigen ©d)a($ irjrel SattbcS erflärt mirb, foridjt gleidj=

falls für bie oulfanifdje 3totur be§ Sarfo. (Seit man fid) überzeugen mufjte, baf; mebrere ber

angeblidjen SBuHangebtete ber SOBüfte nidjt3 meitcr finb als fdjioarjgefärbte Sanbfteinfelber,

fal) man bie 9iacl)rid)ten über eruptioe ©efteine in ber ©aijara mit SJcifjtrauen an, aber man

ift barin ju loctt gegangen. Sfjätige SSuKane fdjetnen inbeS nidjt oor^ufoninien.

3Bäl)renb bie oulfanifdje Sbätigfeit inoljl bem Sertiär angeluirt, fdmf bie üuartärjcit bie

auSgebeljttten Sünenbilbitngen ber Saljara unb bie 2IIIuoionen im 9iilbelta. ©egenmärtig

arbeitet inSbefonbere ber 2Binb an ber Uinlagerung unb llntgeftaltung ber <Sanb= unb <£dnttt=

uiaffcn unb an ber Umformung unb langfameu 3erftöning ber feften geböbilbungeit. Sieben

bem aSittbe finb bie fdjarfen Semperaturgegenfäge jroifdjen Sag unb dladjt fein- loirffam, ioäl;=

renb 9ticbcrfd)läge unb fliefjenbe ©emnffer fid) nur au§nafjm§roev[e unb oorübcrgci;enb an ber

3erfiörung§arbett beteiligen tonnen. Siefen ^bänomenett ber ©rofton unb beS SranSporteS

oerbanfeu bie djarafteriftifdjen SanbfdjaftStvpen ber norbafrifanifdien SSBfljte ibre (i'ntftebung.

3Boljl ocrinögen bie feltenen fafjarifdien Sicgengüffe, menn fie einmal mit ooller Kraft eintreten,

einen fünbflutartigcu Cljarafter anjunebinen; 33art() unb Sladjtigal Ijaben 33eifpiele baoon erlebt

(ogl. aud) unfer 23ilb, <£. 495). 2lber tote fdjon angebeutet, fann man bie 33itbung ber 5af;l=

reidicu Srorfentbäler, bie fid) in allen Seilen ber SBüfte fiubeit, nidjt allein ben Siegenfluten

üufdjreiben, mögen biefe aud) in früheren ,3^en ftarfer geioefen fein afö Ijente.
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33ei bem fdjroffen SBetfjfel her 2fag= unb Dcadjttemperaturen oerlieren bie ©efteine, roie

©djirmer ftd) auSbrücft, ihre llnbeioeglidifeit. 2lbir>e(ijfelnb fid) ausbelmenb unb «lieber 511=

fammenjiebenb, büfjen bie ©efteinlteiläjen cnblid) ihren 3«foTtmen^ang ein: ber gelS gcr=

fpringfc ©anje ^latcaus ber SBüfte finb mit fdjarftantigen ©efteinibrud&ftücten aller 3)imen=

(tonen bebeeft, nicldic bie gfüfje ber Kamele nerlefceu tonnen unb ben üDiarfd) erfdjroeren. 23e=

merfeniroert ift bie ber SBüfte eigene, und) ,3-
s
ii?altlicr uielleidit burd) eine djemifdje Sßirfung

ber £i£e auf bie in ©puren immer im ©eftein enthaltene Jeudjtigfeit »erurfadjte bunfle @d)u|=

rinbe Dieter ©efteine. Ter SBinb trägt Sie [o§getöfien Keinen Teilchen fort, er führt aber and)

feinerfette ©anbfömcb/en mit, bie ben $dä angreifen. So tonnen bie fonberbarften formen

£cf|Iammj(i;ol len iit ber £ i 6 g j c^ e 11 ÜBüftc. Oiai) TJt;otoßiap§ie be3 Jv

HgL Teil, 3. 494.

entfielen. SlnberroärtS bat ber nrinbgetriebene ©anb bie gfeföftadjen berartig poliert, bafj ber

9ieifenbe an ©letf^erroirfungen erinnert roirb.

9tatürlid) werben überall bie roeidjeren ©d)id)ten 5iierft jerftört, loäbrenb bie nriberfianb&

fälligeren harten jurüäbleiben unb jene turm= unb pfeilerartigen ©ebtlbe uub Keinen Tafelberge

bilben, raeldje auf fo melen SBüftenbilbern crfdjeinen ff. bie beigeheftete Tafel „Tic öi'tlidje ©a=

bara"). 2(ud) bie fogenannten „Sengen", toertoollc DrientierungSmtttel für bie Rararaanen,

finb nidjtl roeiter alz SHefte oon ©efieinSberfen, bie etnft allgemeiner oerbrettet toaren. Slber bie

3erftörung fdjrettet unabläffig fort. 3n anberen ßänbern roerben nun bie losgetrennten ©e=

fteimJteildjeu burd) fliefjenbcä SBaffer fortgefdmff t : in ber Samara bemächtigt fid; ihrer ber SBinb.

9ioI)lf» fab einmal, wie Ijanbgrofje Steine Sßapterftücfen gleidj burd) einen heftigen 2Büftenfiurm

auf bem SBoben fortgetrieben rourben; bei bem geioaltigen ©anbfhimt, in bm goureau am
14. 2lpril 1897 in ber algerifäjen Sahara geriet, umrbe ber 3anb mit fo riefiger ©efdmrinbigfeit

über ben ©oben Eingetrieben, bafj man ganj ben (Sinbruct hatte, aU ob e» beioegte glüfftgfett
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wäre. £ie feineren unb feinften £cild;en ergeben fid; febr l)od) in bie Suft nnb oerurfadjen fo

bie eigentümtidien gelb(id;en ober bleifarbenen ^godmebet ber SBüfie, oon benen 9Iad;tiga(,

Aourean unb niete anbere 31t erjagen troffen. £>er 3ßüftenfiau6 fann weit in ben 2(tlantifd;en

Djean binauc-getrieben werben, gelegentltcfi, fjat er Süb= nnb felbft ÜKitteleuropa errcidjt.

2Iber nid;t alle Stetigen roanbern fo weit. S)ie Sünen ber SBüfie felbft fpredjen beuttid;

oon ber umlagcrnben unb tranSportierenben Kraft be» 2Binbe& „5DJan ftelle fid/', fagt Sd)ir=

mer, „ein Gt;ao-3 oon fd;arfgefdmittenen SBergfämmen, oon fpitjigen 3«den, oon batb tang--

gejogenen, balb tjalbmonbfönnig gefn'umnteu dürfen oor, ein ettblofeS SReer oon grofjen

Sanbioellen, mit fiauneniroert glatten 2(b()ängen, orangegelb ober rbtlid) rotberfdjeutenb, oon

tiefen Sd)Iud;ten burdjfäjnitten, in benen ber ÜKenfdj, oertoren jwifdieu biefen roanbernben

•Kauern, erfiidt; man beute fid) afle-J bieS fdnoeigenb, unbeioeglid) toie ein plötjlid; erftarrte«

roütenbel 2Jieer, afle» aber in eine fo(d;e £id;tfiut getaudjt, fo erleudjtet bitrd) bie äRadjt ber

Sonne, bafj man nid;t gelben Sanb, fonbent eine 2tnf;äufung non ©olbftaub 311 feben glaubt,

nnb man roirb eine fdjwadje $bee non biefer Sanbfdjaft befommen."

SMe edjten Tünengebiete finb fel;r unregelmäßig in ber S£ü)te »erteilt. SBir finben fie auf

i'eui' SBege oon SJlaroffo nad) iEimburru, ferner im Süben ber algerifd;en Satmra, 100 fie ber

unermüblidje goureau 3al;r für $afyx burdjjogen unb befdjrieben I;at, am auggebeljntefien aber

in ber l'ibnfdien SBüfie, 100 fie an 100 m l;od), fid) atle 2— 3 km wiebcrbolenb, ben Sjormavfd;

ber 9tof;lfsfd;en Ejpebttion (jemtnten. 3jm Sübmeficn non 2fin=5£aiba bat aber gfaureau fogar

280—300 m tjofje Timen gefetjen. £ie 33ilbung3gefdE)i<fjte biefer 2)üncn ift tro(j aller SBüfien=

reifen bod; nod) oielfad; in 3)unfe( geljüllt, namentlid; ift e>3 nidjt entfdjieben, ob fie in geioiffem

©rabe oon ber ÜRatui iljreä Untergrunbe3 abl;ängen ober ob fie al» noüftänbig willfürlid;e

Sdwpfungen beä SBtnbeS 51t betradjten finb. £a» 33obenrelief ber SBüfie ift natürlid; auf bie

2tul;äufung ober ben 25eitertram3port be» SanbeS non (Einfluß, aber eS ift oft fd;wer einpfeljen,

warum jene Stelle frei bleibt, roäfjrenb biefe non Sanb überfdnittet totrb. 3m ganjen l;at 9iol=

taub inotjt redjt, wenn er bettt 2.3inbe bod) ben ^auptanteil an beut Stufbau ber Tiinen jufdjreibt.

Ter 2Binb aber webt, rote namentlid; bie jabjfcetäjen Reifen goureau* gejetgt baben, aud) im

inneren ber SBüfie fange nidjt mit fotdjer Jiegelmäßigfeit, wie unfere fdjematifierenben Karten

glauben (äffen, er roedjfeÜ oieliue(;r örtliäj unb seitlidj fetjr ftarf.

9cod; offen ift bie &aa.c, inwieweit bie Tünen als beftänbig 51t betradjten finb. 15;- ift

nidjt 311 bejroeifeln, bafs inandje Sünenjüge genau fo oeränberlid) finb, wie ber populäre Ölaube

annimmt. 33ei heftigerem äBinbe fefjen bie 3teifenben oft bie ©ünenfämnte gleidifam raudjen,

unb sioar non beut feinen aufgemirbetten Sanbftaub, roie man 2(l)nlid)e§ auf ben^ünenber

Surifd)en Jcefjrung gleidjfaüö beobad)tet Ijat. ^orban f;atte einen Stab als DJierfjetdjen in einen

libpfdjen Sünenfamnt gepflanjt unb fanb, baf3 nad; breitägigem SBe^en be» SBefirotnbeS ber

Kamm um 22 cm niebriger geworben unb um 85 cm nad; Cften geroanbert war. 3'ttel rnufjte

einft nad; einem Sanbfturme fein 3ett au* einer frifcf; gebilbeten, 26 cm rjof;cn Sanbfd)id;t

ausgraben. 2(ud; 33u Terba f;at 1858 beobadjtet, bafj nörblid; oon 6(;at 6 m bol;e S5ünen

(angfam nom SBinbe fortbewegt würben, unb Senj' gürtet oertor gelegentlid) bie :)iid)tung,

ba an Stellen, wo im ^ai)xc nor(;er ein Sanbberg gewefen war, je($t nadter geföboben 311 £age

trat; aud) ba-o Umgef'ef;rtc war ber #all.

Stnberfeit» ift ebenfowenig 3U bejweifeln, baß numd;e Sünen oielc ^sat;re lang i(;re ©efiaß

3iemlid) unneränbert bewabren, fo ba§ fie 31t fdjätibaren SBegroetfern werben, and) wol;l be--

ftimmte SWamen führen. -Tic (Sxpebitionen non Sailliaub unb 3iot;lfe oerfolgten, obiool;! bind)
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54 gafjre getrennt, jmifcfien gfarafra unb Sadjel im mcfcntlidjcn benfelben SBeg juüfdjen ben S)ünen.

3n ben SBüflen um ©^abameä (tnbet man 25—30 ^atire alte Säume auf Sünenrücfen, bie alfo

fo lange unoera'nbert geblieben finb. %m ganjen tjat 3- SBaltljer [tdjer redjt, roenn er meint, bafi ber

ÜEßüftenftumt Keine unb große RSeränberungen jroar an manchen Sünen beruorriift, baf? and) ge=

roiffe S)ünen jroeifellol roanbern, baß aber anbere feit tangein ihre gönn unb Sage nidjt oeränbert

l)aben fönnen. Slber ein allgemeine» ©efefc für btefe ©rfdjeinung ift noch" nidjt gefunben roorben.

2Bir fönnen mit 3£altl)er oter £anbfd(jaft3tnpen ber SBüfie unterfReiben: bie AeUroüfte,

bie ftielroüfte, bie Sanbroüfte unb bie Serjmroüfte, oon benen bie (eltgenannte roenig=

ftenS in Diorbafrifa am feltenften ift, roährenb bie brüte begreif lidjerroeife beut Silbe, baS fid)

ber Saie oon einer SBüfte unb gar oon ber Sahara 511 madjen pflegt, nod) am meiften cntfprtd)t.

3(uä guten ©rünben haben bie Sßüfien&erooljner ebenfo feine Untertreibungen ber einzelnen

üßüftenrgpen aufgehellt, roie bie europäifd)en Aorfdjer; manche ü)rer 9(u§brücfe ftnb fogar in

bie Sprache ber äBiffenfdjaft übergegangen : Sferir 3. 33. nennt man bie mit runben Riefeln

bebeefte SBüfte, bie ffcdjgeroeHt ift unb be» Sßflanjenroucljfeä meift nidjt ganj entbefjrt, jgamaba

bie mit fdiarffautigeu Steinen bebeefte SBüfte ber §od)cbeiien.

Sie 2Keere3rjöl)e oon 2000 m roirb im Serglanbe uon Sibefti, in ben ilüftengeiurgen

am 9ioten 3Reer unb roohl and; im 21haggargcbirge unb im SSerglanbe uon Sfir überfdjritten.

Slnberfeiti enthält bie SBüfle am ©übranbe beS Plateau» uon SBarfa aud) 3)epreffionen in» 31t

70 m; aud) ber Sirfet et Kerun, ber See be» gtorjüm, liegt 43 m unter beut (Spiegel be» 9JatteI=

meere». Sief eingefenft, roenn aud; nid)t bis unter ben 3Keere3fpieget, finb gleidjfall* bie

Cafen roeftlid) oom 3iütl)al. Sie SBüfte enthält aber aud; roeite Staunte, in benen bie 91U

oeaubifferenjen fefjr gering finb. 28ir fennen bie jQöhenoerhiiltniffe großer Seile ber inneren

unb ber öftlidjen Sänfte nod) fo roenig, baß eä geroagt ift, SKittelroerte auföiiftellcn. 9iur fo

niel möge angebeutet merben, baß bie Siittelhülje ber ganjen Sahara ben SHSert oon 300 m
erl)eblid) überfteigen, 600 m aber nidjt erreidjen roirb. Sie burd)fd)iiittlid) Ijöljerett Seile ber

SBüfte finben fid) in ber 2Jcitte, im gorfdjungSgebiete oon Skrtfj unb 9Jad)tigal, unb sroifdjen

bem ÜFctl unb beut 3ioten ÜJceere. fiebriger ift bagegen bie Sibnfdje SBüfte, befonberS ihr nörb=

lidjer Seil. Sind) im üEBeften gibt e» feljr große ©treffen, in benen mau einen Sßunft oon 1000 m
9Jieere*l)öhe »ergebend hu$en würbe.

1)) Sie iueftlidie Satjara.

3m norbroeftlid)eu Seile ber Süfte Ijerrfdjt feine rjöllige Ginförmigfeit, fonbern e3 laffeu

fid) mehrere norböftlidj ftreidjenbe §öhenrücfen unterfdjeiben. 33om Senegal bis 51t ben tunefü

fd;en ClrottS ober SdiottS oerläuft eine Sieflanbjone, bei ber trofibem jeber öebanfe an eine

neuere 9Jieereebebecfimg auegefdjloffen ift. Siefer Sieflanbftreifen beginnt etroa bei Safel am
Senegal, entfjält jtoifd^en 15 unb 18° nörbl. ©rette 5at)lreidrjc Saljpfanuen unb Cafen unb

fet5t fid; gegen ÜRorboften in ber aU „el Sjuf" bezeichneten Sanbfd)aft, ber grollten ©infenftmg

ber roeftlid)en SBüfte, roeiter fort. Stuf feiner Dteife oon 3Jfaroffo nad) Simbuftu fanb Senj

bort Stellen mit nur 120—150 m 9JieereeI)öi;e. 2Iud) in ber gegen 9iorboften folgenbett „Keinen

SBüfie" befinben fid) nod) Cafen; roenn mir in berfelben 3tidjtung fortfdjreiten, ftoßen mir in

26—29° nörbl. breite auf bie tiefliegenbeu Cafen oon Suat unb Sibifelt mit 130—180 rn

§öl)e, bie oon auSgeberjnten ©nftemen meift roafferlofer Sfjäler burd)jogen roerben. Sübroeft=

lid) oon biefen Cafen liegt baä äußerfi roafferanne ^od&lanb Saneeruft, im Jiorboften baS

etroa 400— 500 m i;o()e Safellanb Sabma'it.

£änber(unbe, afrifa. II. aiufl. 32
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Ser SanbfdjaftSdjarafter bet roeftlidien Saljara ift nid)t fo einförmig, roie unfere

natüriid) nur bie allgemeinften 3üge berücffidjtigenbcn §anbfarten »ermuten laffen. Senj burdj=

jog sunfdjcn bem 2Babi S)raa unb 3Tenbuf ein felfigeg, au» faft ganj fjorijontat liegenbeu

benontfdjen Sdjidjten befietienbeä ^lateau, beffen 9Jieere§f)öl)e burdjfdmittlid) 400 m beträgt.

Senfeits non iEenbuf folgte ein grofjeä ©ebiet fdnrjierig 51t paffierenber ©anbbünen. (Sine be=

fonbere Sebeutung erbält bie roeftliäje 2Büfte burd) ibre tertiären ©teinfaljlager, bie fid) in einem

langen roeftöftlidjen 3uge biä yav tearoanenftrafje lDitirfuf=Äufa, bie fie bei Silma erreichen,

Ijinjujieljen fdjeinen.

Sie roeftlidje Sabara roirb von fel;r nieten nerfanbeten g-lujjbetten bnrdjjogen, in benen

man aber bod; meift in ber SHefe etroaS SBaffer finbet. Senj ftiefj geroöbniid) unter beut Sanb

auf einen blauen, unburdjläffigen £l)on, auf beffen Dbcrflädje fid) baä SEBaffer gefammelt Ijatte;

er meint überhaupt, bafj ber Soben ber roefttidjen Samara siemlid) Diel SBaffer enthalten fünne.

9iod) raeiter im SBeften, gegen ben Sltlantifdjen Djean Irin, beljnen fid; furdjtbare &\u

oben au$. ©e£)t man com unteren Senegal nad) Sorben, fo nimmt bie ^flanjenroelt feljr rafd)

ben Söüftendjarafter an unb oerliert fid) enbltdj faft ganj. Ser wellenförmige 33oben beftebt

au» Sanb unb Siefeln unb jeigt beutlidje Spuren ber fdjroffcn Übergänge jiuifdjen ber !£age§=

lri|e unb ber ana) l)ier fühlbaren 9Iad)tfalte. SÖeijje üuarjbtöde non foloffalen 5Dimeuftonen

treten bisweilen auf, tjin unb roieber aber aud) Heine 23ergjttge unb (Singelberge, an bereu 21b--

fjängen roarme Duellen uorfommen. SiSroeilen äfjneln bie ©ranit= unb Sanbfteiufelfen, bie

ber franjöfifdje Si'eifenbe Sßanet befdirieben bat, täufdjenb ben Stauten alter Sauten. SSöHig

roaffcrlos fann ba3 Snnere ber roeftlidjen Saljara aber fd)on beslialb nid)t fein, roeil eS nad) ben

3eugniffen aller SReifenben non jaljlreidjen SBanberflämmen burdjjogen roirb.

33om Sßlateau uon STabmait nad) Siorboften füt)rt ber SÖeg jroifdjen auegebel)nten ©anb=

roiiften Ijinburd), bie, tron mand)er franjöftfd&en Grpebition unterfudjt, fid) afö ein grofjeä

«Qeinmni» für bie Saljarapläne ber granjofen erroiefen Ijabett; über ^nfoffi (465 m), ben

Brunnen ober „§affi" Snifel (310 m) unb Duargla (167 m) gelangt man enblid) in baS nod)

niebrigere ©ebiet ber tuneftfdjen ©ctjott». Siefe Sdjort» finb große, f(ad)e, fel;r unregel=

mäßig geftaltete ©atjfeen in roüftenbafter Umgebung, ©djon bei ©affa (273 m), nörblid) 001t

ben Seen, ift ber Soben mit lofeiu glugfanb ober Steinfd)otter bebedt, bie Segetation auf

bie Umgebung ber meift roarmen Quellen befdjränft. 2lm roeiteften taiibeiiiroärts liegt

ba3 Sdjott üMrir, fdjon 30 m unter beut 2)ieere, bann folgt eine äerriffene ©nippe fleinerer

Seen, bie aud) nod; 20 m unterhalb be» SKeereäfpiegetä liegen, unb enblid) ber fel;r große

Sd)ott el 3>jerib, ber fid; aber nid)t metrr im S5epreffion§gebiet befinbet, fonbern 20 m über

bem ÜReere liegt. 9iad) Dfien l)in fenbet er einen langen, fdjmäleren 2lu-jläufer, ben ©erjott el

Jvebjebj, beffen 3fänber non bem 500— 600 111 l)ol)en SDjebel Gfjerb im üßorben unb bem

l)albmonbförmig gebogenen Sjebel Jiebaga (big 490 m) im &üom gebilbet werben, hinter

biefen Steilränbern finben fid), befonber» im SJorben, nod) Ijbbere G-rljebungen (big 1050 ru);

bie Umgebungen be-3 <2d)ott el SJjetib felbft foroie ber übrigen Seen finb aber ferjr flad). SBie

fd)on au« ben ^ötjenoerljältniffen ber Seen Ijeroorgebt, l)aben bie Släne, ba3 sDieermaffer in

bie Sd)ott» 51t leiten, gar feine Seredjtigung. Ebenforoenig ift eS gelungen, im Sd)ott el Sje=

vib ben iJritonfee ber 2llten nad)3uioeifen, ba erfterer fein abgcfdjnürter SDieereäatm ift. Sie

Seen bilben natüriid) ein roefentlidjeS Serfel)r»l)inberni»; benn nur ber ettna 22 km breite

3ftl)mu» non ©abe» unb bie nod) fd)inälere i'aubbrüde äiuifdjen bem Sd)ott el ©jerib unb bem

Sd)ott el 3üiarfa erlauben bie Serbinbung ber Sanbfdjaften füblid) unb nörblid) von ben Seen.
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SMe einförmige Rufte ©übtunefienä 6egtenjt im ©egenfafee 51t ber afgerifcfien Rufte eine

oorgelagerte auSgebeljnte g-ladjfee, meldte bm Seefdjiffen Den 3 ll3an3 erfdjroert. 3m ©olfe

oon ©abe» ober ber Kleinen Sorte ift bie Erfdjeimmg ber ©ejeiten bentlicl; roaf;rnel;mbar. ©in

burd) einen 23rud) abgetrennte! Stücf bec- geftlanbel fteüen bie Rerfenabjnfelu bar, and) bie

fladie, oon Satten umgebene, feljr ftarf beoötferte 3nfel Djerba l;at roof;l einft mit bem geft=

lanbe, ba§ ibr nod; jroei ftumpfe £albinfeln entgegenftred't, jufainmengebangen. Sa! gange

tunefifd) = tripolitanifd;e ©renjgebiet im Ofteu ber Kleinen Sorte trägt Steppen - ober ooflen

2Büfiend}arafter.

2ßir fefjen alfo, tote eine $one geringer 2)Jeerelfiöl;e fid) com 2itfantifd)en Djean bie- 511m

SBtittelmeer oerfolgen läßt. Eine jroeite, ä()ntid)e, aber nidjt gang fo niebrige 3"ne fdjeint fid) oom

Kap SSIanco nad) 2iorboften jtt jiefjen, aber fdjon cor ber <Srreid)ung bei äReribianS oon 3nfclcu)

in bem ©eroirr oon Keinen Jafellänoern unb 3Babi3 511 oerfdjtoinben.

c) Sie mittlere Satjara.

3n ber -Kitte bei gefamten norbafrifanifdjen SSüftengebiete! evfjeben fid) oerbältnilmäßig

fjotje Safellänber mit nieten ifolierteu Regeln, Kuppen unb Tafelbergen; ilrre Sfänber, bie

beutlidje Spuren ber SBüflenerofion geigen, tragen terra ffenförmigen 2lufbau. SDieS finb bie

brei 23erglänber oon 2Ujaggar, oon 2lir ober 2l!ben unb oon Sibefti, bie beiben erfteren roeftlid),

baä testete fd)on öftlid) oon ber großen Rararoanenftraße 2Jhirfuf=Rufa.

2tul einer 600— 800 m rjotjen Umgebung auffteigenb, ragen bie l)öd)ften ©ipfel be»

2I£jaggargebirgel roabrfdietnlid) bie- gegen 2000 m auf; fte tragen rooljl aujäijrlid) ettoal

Sdjnee. ^m "Sorben ift biefem ©ebirge bal roilb seraffene unb gerflüftete Saffili oorgelagert,

ein Safellanb, bai aud) all pfateau ber Suareg 2tgbjer bejeiebnet roirb. Gl mag etioa eine

jgöfje oon 1200—1500 m baben, befteljt au* bunt'elfarbigem ©anbflein unb roeift in feinen

Sdjludjten gal;lreid)e SSafferläufe unb fogar permanente Heine Seen auf. Gl bilbet bie 2Bajfer=

fdjeibe greifd;en ben nad; ©üben oerlaufenben Srotfentbälern unb benen, bie fid) nad; einem

furgen Sauf in ben ©anbbünen füblid; ber föammaba el kontra oerlieren. 2tm nörblidjen 2tb=

f;ange bei Sftffüi liegt bie Cafe ©t;at in 767 ru £ö(;e. 3m Sorben folgt bie au!gebel;nte £ü=

nenregion oon Glbenen unb bann ba§ fteinige, roaffertofe, nriifte, unberool;nte .'godjlanb ber

£>ammaba el öomra, an bereit norbroeftlidjein 9tanbe ©fjabamel in 348 m §öf;e liegt. 2lm

SBeftranbe öiefer £>ammaba beginnt bie ungeheuere, an ©röße Züb- unb 3KitteIbeurfd)lanb

gleidjfommenbe Sünenregion, bie im Sorben bi! an bie tunejtfd)en Sdjott! unb im SBefien

big an ba-i üffiabi Sgfjargar reid;t. Cftlid) fül;rt jene breite £>ammaba 511 bem ^interlanbe ber

Stabt Sripolil, bal im Slitertum jebenfaü! bidjter berootmt ioar all l;eute, aber aud; jefet ber

23eroof;ner nidit ganj entbehrt. Gl gel;ört nod; 311 ben gcograpl)ifd) roeniger burd)forfd;ten

Seilen 2lfrifal.

3roifd;en Sripolil unb äRurfuf paffiert man juerfi bie ^almenpffanjungen ber Küfie,

bann einen Streifen nur nod; teitroeife fultioierten 2Jobenl, barauf eine Sanbbünenjone

oon oerfdjiebener breite, unb fteigt nun bie fanften 2tbl;änge bei inneren §od;lanbel f;inauf,

um enblid; in bie mäßig b,of;en ^ügcllänber eiirjutreten, bie beffen 9ianb bilben. Sie einjelnen

©nippen f;aben befonbere Sßamen: bie Sarl;una: ober 3:agl;onaberge unb bie ©buriauberge

finb bie befannteften. 2Jon roeitem gleidjt ber JJanb bei §od;lanbel einer Stauer: oon fo gleid)--

mäßiger §öl;e finb bie cinjelneu, burd; 23abil getrennten £;iigelartigen 33rud;ftücte. Sritt man
in eines ber fid» tborartig öffnenben SBabiä ein, fo roirb bie Sanbfdjaft mannigfaltiger, und
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man gelangt fdjliefeK<$ 51t ber 500—600 m hoben SBaffetf^etbc Tie SEabil fähren juroeiten

SBaffer, roie benn überhaupt bie§ ©einet nid)t gang tvocfeii ift. genfeit bet iBafferfdieiöe 6egin=

neu roteber fatjle Safellänber »cm etwa 400 m £iöbe. ^ie bödjfteu Erhebungen beS 3vandcc-

erreidjeu 700 m, roeiter im inneren, unweit »on Sofna gibt tä aber folcfie »on 900 m.

SübroärtS uom Slbaggarhoditanb erftreeft fieb ba§ lange Trocfentbal SJBabi Sin Tarabin,

beffen Cuetlabcrn bem jgodilanb entfpringen. 63 f oll , falle liier nicht Verallgemeinerungen

einzelner Beobachtungen »orliegen, über ben ganjen füblicljeu Seil ber Sahara »erfolgt werben

Set ffgeripoe im JlirgeHrge. (Jlaii S- SartlO

tonnen, unb mag einft, falle eä jemals SBaffer führte, in ben futmuifeben glufj »on Sofoto

gemünbet haben. Tiefe* SBabi erbalt auch einen Suffufj, roenn man fo fagen barf, au» bem

jroeiten großen ©ebirggftocf Per 3ahara, bem 33erglanbe oon 21 ir (f. bie obeuftebenbe Slbbübung)

ober x'Uben, bai fidj in norbf üblicher :)fid)tung »om 21.— 17. ©rab nörbl. Breite erftreeft.

Ter Diorbranb uon Silben ift fdnuacb bewohnt, im ©üben liegt bie Cafe uon StgabeS. Sffcan

unterfdjeibet fünf »erfdnebene Berggruppen, unter benen boS Jimgegebirge im Starben bie 511

lööii m auffteigt unb im inneren jablreidie 2Ba fferlaufe, baber aud) beroalbete Tbalcr mit

SUnftebelungen ber iEnareg birgt. 2lm befannteften ift bie Cafe lintelluft in 577 m wöbe. Ter

©üben befteljt faft auefdUiejjlid) aue Bafalt unb fteigt im Bagbfengcbirge 511 1350 m £iölje an.

3üblicb oon Slgabee liegt mieber roajferiofeS, roüfteS Safelfanb, bann folgen allmablid) 2Beibe=

grünbc unb unter 15° nörbl. Breite in ber Sanbfcfjaft Tamerghu mit ber Jlnnabcrung an ben

Suban üppigere Vegetation, Sulturlanb unb SBalb.
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Dftltd) oon ben beiben jutefet genannten SBergtänbern ttegt äroifcrjen Dem 9. unb 13. 3JJeri=

bian, alfo jinifdicn ben 6eiben großen über SlgabeS unb über SUma fürjrenben Rararoanen=

ftraßen, ein nod) fo gut rote unbetannteä (bebtet. 3Kan fann aber roobl annehmen, baß barin

ojiroefilid) jicbenbe .öammabaS mit tiefer liegenben ©anbgebieten abioedifeln. üßom 3u)aggar=

gebirge nad) Cfttiorboften erftreeft ficf> bie £>ammaba oon SRutfu! mit 500—600 m Qöfye, an

beten ©übranbe -Biurfuf felbft in 447 m .'gäbe liegt. Sübßd) mm äRurfuf reibt fid) juuädm

roieber ©anbroüfie, bann baS fogenannte EEümmogebirge an, roeldjeS nad; Dften mit bem

£od)lanbe von iibefti }ufammenrjängt.

23ei lüiiuno baben roir eine 3trt oon ©attel jroifdjen ben Erhebungen bcS DflenS unb

SBeftenS, unb gerabe über biefen ©attel läuft berjgauptfararoanenroeg. SBerfotgt man biefen

weiter nad) ©üben, fo freist man nod) mehrmals Saitbfdjroelleit, ©infenfitngcn unb Xrodcntöäter.

Sie Straße füt;rt oon Cafe 51t Cafe, oon Srunnen 511 SSrunnen, 511m Seil aud) im 23ette ber

SöabiS felbft; 311m ©uban bin nimmt bie &äufigreit ber Dafen ju. Tie Dafe gat liegt nod) 415 m
über bem ÜDteere, Rauar 380 m, bann folgt eine längere, faft ebene Strerf'e burd) bie Steppe 3:in=

tümma, biä roir allmäblid) 511 beut etroa 270 111 l)od) liegenben Jfabfee bjnabfieigen.

Cftlid) mm ber alten berühmten Rararoanenftrafje liegt baS ©ebirgSlanb oon Eibefii,

beffett Renntniä roir ÜRadjtigal »erbanfen. GS bilbet teilroeife fdion ben ©äbranb ber Samara,

ba man in ber am Sübabfalle beS (Sebirgeä liegenben Sanbfcbaft SBobele bereits bie tiefe Gin=

fenftmg um ben Tfabfec erreid)t. TaS Sergtanb oon £ibefri, eine» ber Igauptgebiete ber £ibbu=

ober i£ebafiämme, 3iebt in ber 33reite oon etroa 180 km com 15— 21. ©rab öftl. Sänge in füböft-

Kdjer 3tid)tuug gegen £ar gur unb Rorbofan. £ie r)öd)fien Erhebungen liegen im üiorbroeften,

in ber Jarfofette, roo ber Stocf beS Suftbbe 2700, ber Tarfo felbft 2400 m £öl)e erreidien füll;

bie mittlere ftöbe beä gangen SerglanbeS mag 1500 m betragen. Ter 3lbfall gegen baS 11111=

Kegenbe Sanb ift 311m Teil fteil, befonberS im 3iorboften, roo ber .öauptovt Sarbai in 900 m
£öhc liegt; ein jroeiter größerer Drt, £ao, liegt am Sübroeftabl)ang in 700 m £öbc. 3abjreid)e

Sädje entfpringen im (Murge,oerfiegen aber an beffen gfufie beim Gintritt in bie roeitenRieSftädjen.

S)aS Gebirge oon iibefti beftebt ans einer alten granirifdjen ©runbiage unb palaojoifdjen

©ebimenten, neben benen jebod) aud) jüngere Gruptiogefteine oorfommen. ©egen ©üben löft

fid) baS ©ebirge in eine Dteifie füböftlid) jieljenber Retten auf, snnfd)en benen fid) Srodfentrjäler

erftreefen; l)ier beginnt bie gleichfalls oon Siadjtigal befudjte Sanbfdjaft 35or!u.

3Jad) Cften gern" baS ©ebirge langfam in bie föodjebenen ber öftlidien Sarjara über.

Unter 21° öftl. Sänge fol'l in ber Sanbfdiaft SBabjanga reidje Vegetation 311 jxnben fein, mit

5Dattel= unb Suntpalmen, Tdmarinben unb einem fifd)reid)en ©aljfee. 3 |U ©üboften fdjeinen

fid) Sergjüge, äl)iilid) beut Tibeftigebirge, in bie £anbfd)aft Gimebi bineiit roeit fortjufelen,

bod) toiffen toir oon biefen (Segenben aufjerorbentltd) roetttg. GS muß aud) babingeftellt bleiben,

ob oietleid)t fid) nod; einzelne Sdjioellen unb Sergjüge nad) üJorboften abjioeigen, ftdierer aber

fdjeint e§, bafs baä oiilfanifdfe Serglanb beä Tjebel IKarra ober iKarral) in Car gur, beffen

mir bereits in einem früheren 2lbfdmttte gebadjt f)aben, als eine govtfetmitg ber 3entralfaljari=

fdjen Erhebungen 311 beuten ift.

d) Sie öftlidjc 3nf)nra.

Tie öftlidje Sahara ift roegen ibrer 3Baffer= unb ^flaiiienariuut nod) roeit roeniger er=

forfdjt als bie roeftlidie, unb es ift ein befottbereS Sßerbienft oon :ltoblf->, uns mit einer -"Reihe

ibrer Dafen befauitt gemad)t 511 baben.
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Sie mittleren Steile ber öjlliäjen SBüfle fdjeinen im ^urd;[cfjnitt 400— 600 m I;od) 511

liegen. Sie »011 Stohlfs befuditen Cafen non Änfra baben eine feölje rron 250— 450 m, unb

jroar liegt iEatfetbo 270, Kebabo 490 111 I;od). Sott Ejier an» ftcigt ber Soben roabrfcbeinlid)

gegen Süben an. S^M^en bem 20. ttnb 22. ©rab öftL Sänge treffen mir fruchtbare £anb=

fdiaften mit Quellen, Söeibegrünbeit unb 2(nfiebelungen. gnrifdjen Kufra unb "iöabjanga fdtjeU

neu mehrere Giujelberge, roie ber Sjebel en Utari, ju liegen, bie von ben Karawanen al» £anb

merrfen benufet mürben, aber non biefem Serge an bie Kufra bebnt ftcfj eine völlig »egetationsTofe,

fable SBüfienflädje au».

33on Kufra au$ nad) Diorbeu, reo mir jroifäjen Saiferbo unb Sjalo nodmtal» eine roeite

roafferfofe Strecfe 511 paffieren fjaben, fenft fidj ber Soben bi» 511 einem am eübranbe be» 5ßla=

tcaitc- ber Gprenaka uon Cften nad) SBeflen reidjenbeu tiefen ©rabenbrud), beffen Soben balb

nod) ein menig über, balb fogar unter bem 3Reere3fpiegel liegt. Tod) Ijanbelt e» ftd) hjer mdjt

um eine ber fufpifdien ober f»rifd)eit uergleidtbare SeprefjtonSgone, fonbern nur um einjelne

©tnfenlungiteffel, bereit feiner 100 m Siefe erreicht. Sie Cafe 2üibjila liegt im 2Jttnimum

nod) 41 m über bem 9)ieer; erft weiter öftlid) beginnen bie ©epreffronen, roeldje in Simal)

— 30 m, etroaä öftlidjer, in ber Cafe 9lrabj, fogar —70 111 unb am fleinen, abermal» etwa»

weiter nad) Cften liegenbeu Sittrabfee roieber nur —25 111 erreid)en. ^foliert ftebt bie Sepreffion

be» See» 33irfet el Kennt im J-arjüm mit — 43 m unb biejenige be» Sogenannten 3iatrontl)ale».

Qenfeit biefer roobl auf roett jurücKiegenbe geologifdje Vorgänge jurücfjufübrenben Se=

preffionejone, erfteigen mir ba» im Altertum feiner gruäjtbatfeit unb reidicn Scficbclung halber

hod)berül)mte, je|t aber ganj oennabrlofte ^lateau ber Gnrenaica ober von 33arfa, roeldje»

im SBeften im ©ebiete von Sengafi etiva 700 m, im Cften auf ägvpttfdicm ©ebiete faum

200 in §öf;e 511 erreidjen fdjeint. Sie 9iorbränber finb am fjödiften, fallen fteil junt SlJeer ab

unb beftefjen, roie ba» ganje (liebtet, au§ mioeänem Kalfftetn. Gin 9)ieere»tei! mit großen Siefeit

(über 4000 m) trennt 33arfa non Kreta unb bem ^eloponneS.

9iod) eine jmeite Cafen reibe burdjjiebt bie Sibnfdfje SBüfie, bie mit ber fogenannten Kleinen

Cafe (llal) et 33al)rieh) nörblidj vom 2S. Srcitettgrabe beginnt unb burd) bie Cafen yarafra,

Sadjel unb Gljargel) ftd) nad) ©üben fortfefct. Sie 3)ieere»l)öl)e biefer Cafen, iveldie tiefe 33rud)=

feffel im äßüjlenplateau barftellen, mit etwaigen alten glufjläufen aber nicht» 311 tbun haben,

nimmt non Sorben nad) £üben ab. Sie Sieine Cafe liegt bis 113, garafra biä 85, Sadjel

58 bis gegen 100, Gbargel) 52—70 in über bem SOJeere; bod) werben fie alle burd) 180 bis

540 m hohe SBüfienrüden voneinanber getrennt. 2Utd) roeit füblid) non biefer Cafenreibc Iie=

gen tief in ber SQBüjie nod) einige ttnbebeutenbe Cafen, roie bie Cafe Selimeb im Subroeften

non SBabi »alfa. Sie Umgebung ber libnfdieit Cafen ift faft pfumjenloS, aber reidj an tnter=

effanten GTofion»erfd)einungen unb meriroürbigen gelebilbungen. ©egen Cften fenft jtdj ba»

2Büjienpkteau in einem 8teilranbe 311 beut tiefen ©rabenbrud) be» nubifd) = ägijptifdien JKIs

tljale» fjinab.

Ser Sanbfdjaft»cf)arafter in ber öftlidjen SBüfle (f. bie beigeheftete Safel „Sie öft=

lid)e Safjara") ift itamentlid) burd; bie beutfdjc Grpebition oon 1873—74 lel;rreid) unb an=

fdjaulid) gefdjilbert roorben. Ireffcnb ift Mittel» SSergleiäj ber Sünenlanbfdiaft mit bem fturm=

bewegten C^ean, freilid) mit beut Unterfd)ieb, baß im SUeere feibft ber beftigfte Crfatt lüeinal»

SBogen von foldjer §öf)e 511 erzeugen oermag, rote fie im Saubmeere uorfoiuincn. „Salb", fogt

3ittel, „finb e» lange Ketten von parallel laufenben Sünen, roeld^e ben SBüflenptan burd)=

Ereujen unb mit ben bajunfdjenliegenben Sljälern einem riefig oergröfeerten, frifd; gepflügten
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2ltfer gleichen, balb aber roieber bunt burdjeinanber gewürfelte, bxä 200 m (jod) unb aucf) fjöfjer

angehäufte iDünenberge, jioifdjen benett ftdj einzelne fteitte ütjäfer fjinfdjlängetn. 3uroeifen, roenn

man . . . ben Girat einer folgen ©üne erreicht Ijat, erbtieft man ju feinen gfüßen einen tiefen

Sdilunb, beffetx Räuber gerunbet unb glatt rote biejertigen eine» riefigen Srtdjterl fittb, unb

ben man faft ganj umfreifen muß, um eine Saffage jttm nädjften Sünengrate 51t ftnben. %n
ber 2ricfe be-5 2lbgrunbe§ . . . unterfdjeibet man eine einbeitlidje Jylädie oon tieffdjroarjer gfär=

61mg, el ift ber nrfprüngltcrje ©oben oon Sanbftein, ber bttrd) bie SQSirbelfrürme, bie biefen

S'ridjtcr im Saufe ber gafjrfjunberte gegraben, oon ber ©anbbedfe entblößt erfdjeint.
-
' Gin an=

berel ättal fanb ber 3ieifenbe eine 9iet(je oon engen unb tiefen iEfjäfern, beren <Sol)k oon 30^!=

reidjen großen Sanbriegeln roie oon 2lbern burd^jogen mar; ober and) größere glädjen mit oolf=

fiänbig bloßgelegtem Untergrunbe, ber, entroeber eben ober oon tiefen gurren burdfjjogen, an

ber Cberfläcfje berartig jerfe|t fein fann, baß er bem dritte bei gußel nodj efjer nadjgibt all

ber ©anb ber ©üne felbft. Sie igöfje ber SMinen luirb oon triefen SReifenben fefjr überfdjäM, felbft

bort, reo ein aus feftem ©efiein bejlefjenber Kern ftdj 100— 150 m über bal allgemeine Jiioeau

ber ©egenb erbebt, beträgt nad) 3ittel bie öefamtfjöfje ber ©üne fauin mefjr all 300 m, toäfj=

renb foldje ©änen, bie feinen feften Kern baben, feiten mefjr all 100 bil fjöd;ftenl 150 m £ötje

erreichen. Sieben ben riefigen Gülten gibt el aber aud; 90115 Heine, oon nur 2— 3 m £>öfje,

bie an ber 23afil faunt 100 m im Umfreil fjaben.

2tnberl ift bie Sanbfdjaft auf einem geröllüberbecftett Spiateau. igier fjat bie Grofion ben

©oben mit fdjarffantigen ©föcfen ober mit <yeuerftcinfplittern überfäet, bie oftmall £unftpro=

buften aul oorfjiftorifdjer 3eit täufdjenb äljnlidj fittb. 91idjt feiten loanbert man attcb über

©treefen, roo geroaltige, bombenäljnlidje KaHfteinfugeln oon V2—2 m ©uräjmeffer maffen=

fjaft umherliegen. 2Bo ber gell unoerljüflt 511 Sage tritt, finb bie mädjtigen grauen, juroeilen

auefj rofig unb triofett gefärbten KaHfteinpIatten com treibenben glugfanbe glatt poliert, unb

ifjre glalfjarte Dberflädje roirft mit feuern ©lanje bie Sonnenftraljlen jurüdf. grüner fcfjon finb

bie all SBirfungen ber Grofion auftretenben gelltürme unb Pfeiler, bie „Sengen", enoäfmt

toorben: fie finb im öftticfjen Seile ber SQSüfie fefir fjäufig unb fünbigen gletdjfam in breitem

©ürtel fdjon mcilemoeit bie nädjftfolgenbe Serrainftufe, mit ber fie einft jufammenljmgen, an.

e) Saä miliano.

Gtioal unterhalb oon Gfjartum, bil loofjin mir ben 2iit fdjon rennen gelernt tjaben(378m),

»ereinigen fidj bie ©eroäffer bei SBeißen unb bei ©lauen Diill. Sei Gljartum, am ©lauen 3iil,

ber fjier bie ^nfel £uti umfließt, treffen mir fdjon auf ben für Aufbau unb Sanbfdfjaft bei 9iil=

lanbel fo uridjtigen nubifdjen Sanbftein, ber unl nun am 3til entlang bil Glnel; begleitet, oon

3eit sugeit burd) bie älteren gellarten bei ©runbgebirgel untei-brodjeu, bie befonberl amredjten

Ufer auftreten, jroifdjen Serber unb ÜWeraui aber beibellfer bei Stromel bilben unb audj äioifcbeit

©ongota unb 2Babi £alfa foioie füblidj oon Stffuan ben Kreibefanbftein oerbrängen. Sdjon

oberhalb Gljartum tritt im ©ebiete ber ©aggara ein 3ioeig bei Sßlateaul oon 3)ar gur nabe an

ben3Jil fjeran, aber ber eigentliche Surdjbrud) burdj bie oorliegenbe SQ3üftentafel beginnt erft

unterhalb oon Gfjartum mit bem fedjfien ber ftroinaufioärtl gejäfjlten Satarafte. ^er 9<il fließt

oon Gfjartum bil 31a- Sereinigung mit bem 2ltbara nadj DJorboften, roenbet fidj bann nacb

Siorbnorbiocften, um bei 2lbu &ammeb plö|lid§ einen fübioeftlidjen Sauf einjufdjlagen, ben er

bil jum SBabi 5JJfjaf ober SKalif oor 2llt=^ongola beibehält. SDann feint er allmäljlicfj in bie

nörblidje Sanfridjtung jurüdf. 3SeId)e Urfadjen bie große S-förmige SJHHrümmung beftimmen,
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ift nodi nidjt mit ©tdjertjeit 511 fagen; es ift mögfidj, baij Sftffe in bet großen SBüjtentafel ben

erfien äfafafj gegeben baben, unb bnfj bann bor Strom, immer ben balb von Sübroeften, 6alb

non SRorboften b^eranbrängenben härteren Srerrainfcbraellen mögfic&fi augroetdjenb, fein 23ett

in jaljrtaufenbetanger 2lrbeit roeiter oertieft bat.

2>er Sßerte^r folgt gioifd^en Gljartum unb $oro*fo nidjt bem non Äataraften burdifetjten,

einen großen Umroeg madjenben Strome, fonbern er burdjjie^t bte ton ben einseinen Strom--

fegmenten faft umfdjloffeneu Steppen= unb SBüftenlänber, entroeber bte 33ajubafteope

• %*m

3Iubifcf)cr. SSflfte. r'JIac^ G. Mccluä.)

jrotfdjen Glmrtum, Berber, 2,'ieraui unb 21mbiifol ober bie fogenannte Shtbifdje SBüfte juuidjen

älbu^ammebunbKoroäfo. SieSBajubafteppetfiim norbüftlidjen Jeile uneben unb felbft gebirgig.

Tie rauljen unb fatjlen Urgefteinemaffen finb non engen, nidjt unfruchtbaren Jätern burd}=

5ogen, in benen fogar Eulturoerfudje gentadjt werben. £$m äufjerften SBeften ftnben fidj fatjle,

norbfüblid) ftreidjenbe Sanbfteinberge, bie fiel) büdjftene 200 m über bie umfiegenbe Sanbfdjaft

erbeben, %n ber9)iitte ber Steppe aber liegt ein auSgebetjnteä Sßtateau, boJ non einem breiten

unb langen STrocfcntfjal, bem äi'abi 3Rorattem, btirdifurdit ift, baJ nodj in Rorbofan feinen Ur-

fprung fjat unb bei 2(mbufol bm 9iil erreicht. Tiefet SBabi unb feine jaljlreidjen 2iebentl)äler

führen gelegentlich etwas SBaffer unb finb nidjt ganj pftanjenloS. 2(uf bem alten SBege öon

2lbu ^amineb nadj ilorosfo, bem bie oon 2(bu öanuueb nadj 2.i>abi £utlfa erbaute 33afm nur

auf einer furjen Strecfe folgt, finb jablreidie, febon ben (Sbarafter ber fogenannte« 2Irabifdjcn

SBüfte tragenbe Heine SBergmoffen r>on 400— 000 m igöhc (f. bie obenftebenbe STbbilbung) 511
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überfdjreiten. 3m 8anJen gilt biefe ©trecfe, bie ja and) ben Stegen beS Suban fdjon ferner

ließt, für bürrer unb roafferärmer als bie Sajubafteppe.

33on Gbartum bis 2Babi .\>alfa fallt ber -Kil um 250 m unb paffiert auf biefer Stredfe

fünf 511m 3rcil längere ßatarafte ober ©tromfdEjnellen. Tic* finb feine eigentlidjen 2Baffer=

fäüe, fonbern eä jiefjen fiel) geläbänfe unb jablreidie .^nicldieu burd) ben Strom, müidien benen

ber (Strom mit befdjleuntgter ©ef^roinbigfeit baf)tnfd)ief;t. gür fleinere gatyrjeuge, bei .vuidt-

roaffer aud) für größere, finb bie meiften ftatarafte tuoljl paffüerbar. Ter fedjfte IJlilfataraft

liegt fdjon bei SSBabi ötfdfjara, gnrifdjen Gbartum unb Sdjenbi, ber fünfte unterhalb Ißerber,

ber pierte, aus einer langen Steige oon Stromfdmellen befteljenbe, jiüifdieu ®ä ©alamat unb

•Dteraui, ber britte untevbalb 9ieu=©ongoIa bei £mnnif, ber jtueite ober große Kataraft ober=

Ijalb Sßabi £alfa. (St be^eidjnete in ben legten ^afjrjehntcit bie ©übgrenje ber ägnptifdjeu ^err=

fdjaft unb fann überhaupt als bie ©renjfäjeibe be» lebhaften, angebauten iJiilttiate gegen baä

oiel frembartigere ^unerafrifa betrachtet werben. Gnbltd) folgt füblid) oon 9f ffuan ber erfte 9iiU

fataraft () bie Jlbbilbung, ©. 507), ben bie befannteu Diilfabrjcuge, bie Taljabien, roenn aud)

mit großem ^itoerluft, meift paffieren tonnen.

3lÜe 9iilfatarafte geigen beittlid), baß ber Strom fdjon feit feljr langer 3eit an bem SBerfe

ber ©urdjfägung ber entgegentretenben Söobenfcfjroellen arbeitet. Gä mögen anfängltd; edjte

aBafferfäQe oorbanbeu gemeiert fein; an ifjre Stelle finb nadj unb nad) bie langgebebnten Kata=

raffen ftreefen getreten. Ter jmeite fataraft ift etroa 15 km lang, ber oierte bebnt fictj über 60 km
auä. Dberfjalb unb unterhalb ber Stromidmellen ertueitert ftd; ber 3itl, oberhalb ber 2(tbara=

münbung ift er 820 m breit, unterhalb bes fünften ßatarafteä 460 m, an ben Jlataratten felbft

nur 80— 150 m. 35ei (Säneb, tritt ber Strom auä bem Kreibefanbftein in baä Gocän ein, er oer=

breitert fid; auf ber Strctfe biä ilairo oon 550 m biä auf 2200 m. Tie größte Tiefe beträgt

5ur Trocfeivjeit 5 m, bie gering fte an ben Stromidmellen 1 m. $ut Öodjfommerjeit ift ber 9HI

bagegen bei Ci-eneli 14 m, bei ilairo 10—12 m tief. Ter §öl;enunterid;ieb jtoifdjen Stffuan unb

ilairo beträgt faunt nod; 90 m, baä Gefälle beä Strome* auf ägnptifdjem Gebiet ift alfo fein-

gering geworben. Tie ©reite beä ägi;ptifd;en Diiltbaleä (cinjdiließlid) ber fdjon nuifteuljaften

©treefen an ben Räubern) loedjfeft nad; Sdnoeinfurtl; jroifdjen ben bie ju 350 m anfteigenben

Steilabfäücn ber öftlidjcit (fogenannten arabtfdjen) unb ber ioeftlid;en (fogenannten lUmfcbcu i

Seite, in Diubien oon 7—15, in Sgmrten oon 20 biä 50 km. Tie breite beä burdjauä fultur=

fäljigen Säjtüemmlattbeä überfteigt nirgenbä 15 km, fo baß baS gange 9tiltl;al als eine un=

gel;euer langgeftreefte Cafe innerhalb ber großen SBüftentafel betrachtet werben fann. Ter 9iil

fließt feiten genau in ber 3Ritte beä Tbale*, in ber bieget l;ält er ftd) mel;r in ber 3täl;e bei

öftlidien Sßlateauranbeä.

Cbcrbalb oon Seni Suef entfenbet ber 9tit einen Sinn, ben 334 km langen Sarjr juffuf,

nad) ÜBeften in bie Tepreffuin beä ganüm, eine 2frt «effelbrud), ber in baä roeftlicfje 2Büftetv

plateau tief eingefenft ift. Ter 3 ll 3 ailt3 »om 3iiltt)al aus ift febr fdjmal, bann folgt aber ein

äußerft fnidjtbareäilulturgebiet um bieStabtiiieDinet el^anüm. 33i» jum SBüftenranbe jiebt fid)

berSeei>irfet el Renm bin, ber te|te :)ieft beä alten berübinten 3Köriäfeeä, Per mit einem Aläd;en=

raunt oon etwa 2000 qkm ben größten Teil ber Tepreffton einnabin. Ter Spiegel beä bett=

tigen 23irfet el Kennt liegt 43 m unter bem beä 3Kittetmeereä, roogegen ber SBafferfpiegel beä

alten SOJöriä 20—25 m über i(;m ftanb. Ter ganje Sölöriäfee mar ein 3Berf oon i^eufdieuljanb,

beftintmt, in ben URonaten nteberen SBafferjianbeä einen Jinvfferoorrat für baä firomabroärtä

folgenbe Arudjtlanb 311 erljalteu unb eine intenftoeve Seroirtfdjaftung beäfelben ju ermöglidjen.
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SMajor Stamm unb ©. ©djroeinfurtlj fcjaben über ben äJlörüSfee, ber früher al» eins ber größten

Ijiftovifd> = gcoijrapljifdjen Staffel galt unb e3 311111 Seil ncd; lieiiteift, otel Sidjt tierbreitet.

•Junblid; oon $airo beginnt ba§ Telta bes 9i i [ » , ba» ein Areal oon über 22,000 qkm

umfafjt unb bis 207 km breit ift. G» finb je|t pei Hauptarme Dorrjanben, ber Sinn oon Diofette

im SBefien, ber oon Samtette im Dften. ©in großartiges Sd)leufenioerf reguliert feit 1890 an

ber Teltafpige ben Ablauf bei SBafferS in bie beiben Hauptarme. 3">ifd)en biefen Hauptarmen

gibt e» aber nod) sabllofe Heinere, bei betten meijt fehr fdjioer 311 entfdjeibeit ift, ob fie natürlidje

glußarme ober SWenfäjentoer! finb.

35aä Selta ift nidjt abfolut flad), fonbern l)ier unb ba ergeben fid) geringe §ügel, bei betten

man freiltd) attd) jtoeifeltjaft fein faitit, ob e» nidjt tjäufig nur bie Trüuinterlnigel Derfä)routt=

bener Crtfdmften ftttb. Ser füblidje unb mittlere Seil be» Telta» ift intenfio bebaut unö

bidjt beftebelt, ltörbtidj 00m 31. SJrettengrabe toerbett aber bie Sümpfe Ijäufigcr, unb ber

äußerfte Sorben bei Seitab ttrirb oon einer breiten, ba§ SJJeer beglettenben gone oon ©tranb=

feen, Raffen unb Sagunen eingenommen, tuelcfje burd) büneubefegte 9ic()rungett 00m 3Rtttel=

meere gefcljiebeu finb. Tiefe Seen finb bie legten 9iefte einer früheren 2Jieere»bud)t, bie ber 3iil

allmiüjlid) mit feinen ©tnlftoffen aufgefüllt ijat £)er größte biefer flauen Seen ift ber beim

33au be» ©ueäfanafö teütoetfe troefett gelegte 3Jienfalcrjfee öftlid) oon Taillierte, gegen SBeften

folgen ber S3urfo3fee gtutfdjott ben beiben £auptmünbung»armeu, ferner ber Ebhifee unb ber

3Jtariutfee jroifdjen Stofette unb Aleranbrien. ©er 3Jtenfalet)fee gcfjört fdjon teiltoeife bem

3ftl)iittt» oon ©ue3 an. Verfolgen mir biefe geologifd) fo junge Sanbenge in fübltd)er 9iid)=

tting, fo treffen mir nod; auf bie 23aflad)feeii, ben Simfatj= ober Timfadjfee unb fdjließltd) bie

fogeitanitten SMtterfeen. 3toifd)cn ben Seen aber unb 3ioifd)ett ber füblidjften Seengruppe unb

beut SRoten 3)ieer erfjeben fid; unbebeutettbe, ofttoeftlid) ftreidjenbe Sdioellen, bereu tjödtfte, Gl

©i»r, nörblid) 00m Timfadjfee, nur 16 m jgblie erreicht.

©eologtfd) fann man brei oerfcfjiebene S3eftanbtetle auf ber Sanbenge 0011 ©ue3 toab>

neljinen. Tie im ©üben be» SfüjmuS befittblidjen Ablagerungen finb im 3ioten SBteer abgefegt

toorben, bie im DJorben bes 3ftt)mu3 atifgefcljloffeneit bagegett flammen au» bem 2Jcittelmeere.

3)a5toifd;en liegen Slilfebtinente, fo bafi bie Annahme geredjtfertigt erfdjeint, e» fjabc fid) einft

ein bebeutenber -Jülarm btreft nad) Dften getoenbet.

SBiäjtig ift bie g-rage nad; ber 2Jiäd)tigfeit beS 2ülbelta» unb nad) bem 9Jcaße feines etwaigen

SSorrücfcns. Dkuerlidje 23ot)ruttgeit l)aben gejeigt, baf3 man irrte, toettit man beit Telta=2lliu--

oionett nur eine uitbeträd)tlid)e Tide 3ttfd)rieb. 33t» 31t einer Tiefe oon 27 m unter bem 3Jteereä=

fpteget beftel)t bei ©agajtg nad) SubbS SBcvidjt ba» Grbreid) au» abioedjfelttben Sd)id)tett »Ott

2Ultf)oii unb Tüuenfatib. Aber erft unterhalb oon 38 m finb bie Ablagerungen unter S3er=

l)ältniffen entftanben, bie ben tjeutigen nid)t incfjr entfpred)ett. 2lnftel)enbe» ©eftein ift attd) in

ber Tiefe oon 97 m unter bem 2)teere»fpiegel nidjt gefunben roorben. I^aä Sfhiarium, foioeit

e§ oon ben jalablagerungen in 2lnfprnd) genommen mürbe, reichte oont Sübranbe bc» 2fatron=

tf)aleS (f. S. 507) bi§ 311m 2covbabfall ber ©inaiberge. 3nnert)att biefer ©rensett I;at nad)

Sd)ioeinfurtl)» Tarlegung ber 9iil bie ©renjen unb bie Stiftung feiner 2lbfä|e oft geänbert.

Ter altefte 2itl ift roeit im SBeften 311 fndjen, oon roo aUmäljlid) feine 2Jiünbungett nad) Dften

oorrüdteu. $ielleid)t oeranlafjte eine lofale ©enfung im tiorbioeftlid)en Teile bc» Telta» bie

allmäblidje 9tüdfef)r ber Teltaarine nad) SBeften. Ter £afen tum ^elitfium ift fjetite oer=

fanbet, unb ber gauptml ftrebt bem 2lrme oon SRofette 311, mit ftd)tbarcr Tenbettj eine» toeiterett

Vorbringen» nad) SBeften. 2lud) bei 2llet;anbrien , 3 km 00m heutigen Seeufer, traf man bis
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77 ni unter beut 3Keet eine alte SWtablogerung. Ta§ enoälmte 9tatrontfjaI ift ein ranggeftrecfteS,

Brettel, oon ©üboften uadj iliorbioeften oerlaufenbeS, oom SBeftranbe beä beutigen Deltas etroa

40 km entferntet SBabi mit einer langen 9teibc oon ©aljfeen. fro ift nadj ©djroeinfurtljS Sar=

fegung ein Srud&graben, ber an feiner tiefften Stelle eine SDepreffion oon —23 m barfteftt.

£er mittlere ££jalgrunb fällt ungefähr mit bem 2Jleere3fpiegel jufainmen, bie Jiänber aber er=

reichen pöfitioc £>öt)en oon 80—200 m. &3 fdjeint, baß eine ^nfutration oon bem bober al» bie

Seen liegenben nädjften "Jiilarm, bem oon Diofette, ftattftnbet. £>er ÜEBafferfianb in ben SJfatronfeen

jeigt eine regelmäßige jäljrlidje ^eriobijität, auf bie alleröing» audj bie fdjioanfenben 3?egen=

mengen oon Güitfluß finb. SBenn man nun audj in 36 m Sttefe bei ben Utatronfeen eine 6raun=

foljlenartige Sdjtdjt gefunben l;at, ift bodj nidjt baran 31t beiden, baß in neuerer ober gar

Ijiftorifdjer 3"t ein Wem beä 9iil§ fid) fo toeit toeftlid) geioenbet fjabeu tonnte.

SDie Sdjroellseit beS 32Uil fällt auf bie 2)ionate Sunt, 3uK, Sluguft unb September. 3n
ber erften JQälfte beS Cftober ift ber Ijödjfte SBafferjtanb erreidjt; bann beginnt, öfter burd; ein

nodjmatigeS Stnfteigen unterbrochen, langfameä g-aHen: im Slpril, 9)cat unb in ben erften

Ounitagen ift ber SBafferftanb am niebrigften. Sie erteilten ^aljrgänge fallen fetjr oerfdjieben

aus, ba bie nad) 3lgnpten gelangenben SBaffermengen foiooljl oon ben ©ebirglregen 3lbefftnien3

afe audj oon ben „aftronomifdjett biegen" be* SülfeengebieteS abljängen, unb aud; bie lederen

lange nidjt fo regelmäßig finb, toie man früher annaljm. £er obere 9iil fteigt getoörmlid) 00m
-Max 6iä Cftober unb fallt 6ü 511m gebruar, baS fjolje SBaffer tritt aber juioeilen fdjon oor
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Mai ein. ©er 23al;r et ©afal unb ber 33al;r et 2(rab fteigeu com ^uiü bi§ jutn September,

oft aud) bis 511m Dftober, ber 23laue Seil unb bie übrigen aticifinifdieti Suftüff« nom üDtat

bis September. 3Benn baS Diilroaffer bis 511 8,5 m am UHlpegel bei Dioba unweit oon Kairo

geftiegen iji, bann ift bie 51t einer ausgiebigen Seroäfierung beS SanbeS erforberlidie §ötje er=

reidjt. Steigt boJ SBaffer roefentlid) Ijüfjer, fo roirb bie regelrechte Verteilung in bie einzelnen

Kanäle unb auf bie gelber erfdjroert. 23ebrotjlid)er ift aber eine 51t geringe 9iitüberfd)itieinimmg,

bie als ein grofjeS Unglücf für baS i'anb angefetjen roirb. Um and) in ber 3eit beS 9cteber=

roafferS eine auSreidienbe SBafferfüDe 511 haben nnb überhaupt bie Öberfdjtoemmung beffer re=

gulieren 511 tonnen, bat man ben 33an eines fotoffaten StauroeitjerS bei Slffnan begonnen, ber

baS grojjartigfte Saumerf biefer 2lrt in ber ganjen SBelt fein roirb.

fj £as £aub öjtlitfi Born 3ltt.

oin Dften be§ Stromes erftredt fid) bie §od)fläd)e ber SSüftentafet nod) bis 511m

Sioten iifeer unb über biefeS hinaus uaef) Slrabien. Sie fteigt Dorn Diil oftroärtS an, erreidit

30 bis 40 km uor ber Hüfte ein SJiarimum ber Erhebung nnb fällt bann fteit 311m Suiten 3Reer

ab. Über bieferöOO —1000 in f;oben, änfserft jerriffenen SBüftenptatte erbeben fid) mehrere 23erg--

jüge, bie meift ber Hüfte parallel jtreidjen unb jiemlid) bebeutenbe fröljm erreidjen. Ter S)jebel

©barib in 28° nörbl. 33reite roirb auf 1045 m, ber Tjcbet um Sibr unb ber Tjebel Tudion

unter 27° auf 1400— 2000 m gefdjätst, ber Tjebct um Tctpba, füböftlid) non ben uorigen,

erreicht 2027 m, ber ©jebel .frammaba Clafi unter 24° 2000 m unb baS Soturbagebirge etroaS

füblid) com 22. ßrabe, natje am ÜReere, 2100 m. 2(ud) nod) roeitcr fübroärtS fteben abnlidje

©ipfel, aber ber Dftranb beä ÜBüjtenplateauS gebt jroifdjen Suafiu unb Raffala alltnäbltd; in

baS SSorlanb ber früher betrachteten abeffinifdieu ErbebungSmaffe über.

Sitte biefe Erhebungen in ber Dia'be beS 3ioten SieereS geboren beut ©ebietc ber alten tt'u

ftatltnifdjen ©efteine, ©ranit, Snenit, Tiorit, s
}>orpbi)r unb anberen an. Sie finb reid) an

mancherlei Sd)ii|en, an SDcetaQen unb f'oftbaren Saufteinen. Sei ftaiumamat, etma balbroegS

jroifdjen Heneb unb Hoffeir, rourben bunfelgefärbte ©efteine für Sarfopbage unb Statucu ge=

roonnen. Ter obenerwähnte Sjebel Tudian lieferte ben Römern uub ßriedjen prächtigen roten

Sßorpljnr. 33ei ben ©ranitbrüctjen beS Tjebel gatire (roeft(id) 00m SDjebel um Telpba), roekbe

Sdjiücinfurtt; betrieben bat, rourbe neben Saujteinen aud) Hupfer gewonnen, unb am Sjebel

Sebara nietjt weit 00m Noten ÜJieere erbeutete man Smaragbe. 2ludj in beu fid; roeftlicb an=

fdjlicfsenbcn Sanb= unb Halffteinfd)id)ten fanben fid) Sllabafter unb anbere roertuolle 33aufteine.

SieSBüfte juufdien bem fdl unb bem SJoten ilfeere roeift bie grofeartigftenßanbfc^aften

in gang Siorboftafrifa auf. Tic SBüftenplatte ift Ijier aufjcrorbentlid) jerflüftet, oon einer Un=

jatjt SÖabtS tief jerriffen unb in eine üiemje oon ©nippen unb Ginjelfegelu aufgelöft. ©anj

iiegetatiouSloS ift fie nidjt, fonbern fie t;at Quellen unb natürlid)e 3ifternen, bie oon beu ge=

leijeuttid) auftretenben SBinterregen gefpeift roerben. ilfit ")ied)t bemerft Sdnueinfurtb, baf? „bie

öft!id)e 3Büfte ein uietnerjraeigteS Sßeg oon jum Teil febr tief eingefdjuittenen Siiunfaten barbietet,

bereu bi)brograp()ifd)e gunftion fid) nur burd) ^criobiiität unb unterbrochene Sauer oon ben aIuiV

geroäffem unferer 3one unterfdjeibet, für bie llmgeftaltung ber 33obenplaftif aber bier roeit mafi=

gebenber ju fein fdjeint afö bie Ie|terroäbnteu bei uns". Ta nun aud) bei ber nidjt unbebeutenben

-JJceereSbbbe bie 3Birfungen ber Semperaturbifferenjen febv ftarf finb, ift es nidit ju oerrounbern,

roenn SRaturforfdjer roie Sdmieiufurtb, i^altber unb anbere gerabe in biefem Jeit ber Saliara fetjr

letjrreidje Stubicn über bie Terrainformeu ber SBtifie unb iljre Ummanblung aufteilen fonnten.
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Sie Küfte be§ SRoten ÜReereS fjat sroar feine großen ^albinfeln, aber bafür befto meljr Meine,

felftge ßüftenoorfprünge (Sias) unb bajroifdfen unjäfflige Ginfdmitte, bie Sdjernt genannt roer=

Pen. Sie ift fchr reid) an flippen, ftrecfeniucifc and) an Snfelfdjroärmen, unb in bem mannen

SBaffer haben fid; bie KoroHenbauten 511 grof?er Sdiönbeit unbüWanmgfaltigfeü entroidfeln tonnen.

B. gas dtfitna.

Sei Unterfiidningen über bie llrfadjen ber auSgebeljnten SBüfienoilbungen im Sorben

SlfriraS bat man immer eine gereifte S3orfid)t nötig, um nidjt in ben Sretefdjlufj 511 Herfallen:

•Jiorbafrifa ift roüftenbaft, roeü sä wenig Siegen empfängt, unb Ulorbafrifa empfängt roenig

Siegen, roeil eä eine SBäfle ift. Srofebem ftecft aud) in biefen 6ä|en ein Sorn SBa§r§eit, benn

ift ein Sanb bitrd; meteorologifdje Ginflüffe allmäblid) jur SBüfte geroorben, fo roirft eS mit

feinem bürren, am Tage Ijcifsen, in ber 9iad)t aber febr falten Soben feinerfeit-? roieber oerfd)är=

fenb auf boi> JUitna ein.

Suftftrömungen. Sßefdjel hatte in einer feiner anregenbften Slbbanblungen bie Slnficbt

»ertreten, bie Samara fei nid)t* als ein Seil be* gegen heften immer trocfener roerbenben SBetteä

Per polaren norböftlidjen Suftftrömungen; nachbem biefe bie fibirifdfen SBälber beroäffert, bie

jilirgifenfteppen im SBinter mit Sdjnee überfdjüttet Ratten, märe ihnen für bie Saljara feine

geucfjtigfcit mehr übriggeblieben; fo müjjte biefe SBüfte im 2lngeficbt be3 für fte bebeutungs=

lofen Sltlautifcben Djeanä nerfdimaditen. G* oerfteljt ficb von felbft, baf? biefe roegen ihrer

Einfachheit beftedjenbe unb felbft nodj noit Siollaub nid)t ganj oerroorfene Setjre beute nicht

mehr aufredjt erhalten roerben fanu. Sie SBinboerljäitniffe finb nidjt entfernt fo einfach, roie

fte bie älteren Meteorologen barfteltten unb roie fte and) noch, auf unferen neueren Karten ber

Teutlidifeit roegen gejeidjnet roerben. SSon ben afiatifdjen Steppen gebt feine Suftftrömung

auf bie 3abara über, fonbern bie fjeifjen SBüften 9ßefopotamten§, SßerfienS unb Turfeftan» er=

jeugen im Sommer Siieberbrucfgebiete unb fangen bie ßuftmaffen ber Umgebung ju ficf» fjeran.

3m SBinter büben ficb, hier öochbrutf'gcbiete, aber bie abftrömenöe ßuft fanu bie Safjara jeben=

falls nidit beeinfluffen. Siud; bie Slnnahme, bajj über ber Sahara beftänbig ber regenucrhin=

bernbc Siorboftpaffat roelje unb fo bieSBüfie fdjaffe, ftcfjt mit benSBeobadjtungen nidjt im Cnnflang.

Vielmehr verhält fid) im Sommer ba3 heiße SBüfiengebiet ganj ebeufo roie bie afiati=

idfen SBüften; eä bildet ficb hier über ber großen, ftarf erwärmten Sanbftödje ein 6arometrifdje3

Minimum aus. Tiefe* erzeugt Suftftrömungen, bie nad) bem inneren ber SBüfte fonvcrgicren

muffen, bem Sanb aber roenig ober gar feinen Siegen bringen, ^n mäßigem ©rabe roürbe

biefe Teubenj ber Suftftrömungen aud) bann vorbanbcn fein, roenn b:e Sahara feine SBüjle

roäre. 3" ber Sibnfdjen SBüfie finben mir im Sommer vorfjerrfdjenbe Siorbioinbe: auf Siohlfs'

fiufra=@pebitton famen 76 Sßrojent ber SBinbe vom 2fpril bis September auf bie Stiftungen

jTOifdjen Siorbroeften unb Siorboften; in Tripoli» bomimeren norböftlicbe, in 9Jiurfuf öftlid)e unb

norböftlidje SBinbe. ®troaS ueräuberlidjer, nielleidtt infolge bes roeuiger einförmigen üoben=

reliefS, finb bie Sommerminbe im Süben oon 2llgerien. Tie 23eobad)tuugen oon Sioblf* unb

Siaditigal auf itjren SBüftenreifen nadj bem Suban jeigeu, roie auch nont Subau her bie Suft

im Sommer in bie Sahara hineingezogen roirb. gür ben SBefien ber SBüfte fjaben bie 3Ba^r=

nehmungen oon Senj baä 3>orfjerrfdjen roeftlidjer SBinbe im Sommer febr roatjrfdjeinlid) gemadit.

Tiefe SBinbe finb häufig frifch unb angenehm, bringen aber feinen Siegen. Tie gufammett:

ftellung ber Ihgebniffe madjt ben Ginbrucf, al* ob in ber Sahara jroei fommerlidje Trucfminima

eriftierten, baS eine in ber Sibpfdfen SBüfie, baS anbere etroa im Siorboften oon Timbuftu.
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SBäljrenb BeS SBinterä roefjen bie ©inbe au$ ber Sabara, bie bann bofien Sufrbrtid bat,

biitauS, roaS an ber EDlccreSfilfte »on SripotiS bi» Sllet/aitbrieii unb am 9fonbe ber SBüfte gegen

ben Suban am füfjlbarften ift. $n bct 3?titte ber SBüfte berrfdjen oercmberlidje ÜEßinbe, Ijättfig

and) SBinbftillen. 3m Rorbroeften tonnen bie 3Jerf)ältniffe nie fo regelmäßig fein, ba Ijier ber

2ltla« ftörenb mirft. 3m SBintet sieben über bem bann oer^ätoHätnäjjig mannen 2)iittclmeere

jablreicfic SuftnrirBel oorüber, roeldje auf bie ©arjara nictjt oljnc Ginftuß Bleiben nnb außer ber

Sabaraluft audj ben Staub ber SBüfte Big nad) Italien, ja Bis in bie Sllpett tragen. 9Jiand)e

ber tjeffigen SBüftenfrürme fjaben gan, cnflottartigen Gl)arafter; e§ ift and) nidjt auSgefdjloffen,

baß einjetne SDiinima ifjren Sßeg burdj bie SBüfte felBft nebmen unb eine große Störung ber

regelmäßigen ShMtteruttg üerurfadjen. 5DJan bat beobadjtet, baß bei Sanbftürmen öfter einzelne

einfalle Regentropfen fallen, bie ganj ben Ginbrud gefdjmoljener £>agelförner madjen.

Sie djaratteriftifdjen beißen ©üftenroinbe, roeldje ben Reifenbett burd; ibre große

Srodenljeit in ber Sfjat gcfäbrlid) werben lönnen, finb jebcnfalls feine lofalen Grfdteinungett,

fonbern nur im ,3ufammeii(jange mit ben allgemeinen 23eroegungeit ber Suftroirbcl 51t nerftefjen.

G» ift bejeidjnenb, baß ber Gtjamfitt, ber vielgenannte fjeiße SBinb Ägypten», am meiften in

ben überhaupt regelloferett Öbergangimonaten 00m SBinter 511m Sommer auftritt. 2lud) ift

bie >$$. ber Grjamfiutage in ben einzelnen Qatjren feör ungleid), rooljl bem häufigen SBedjfel

entfpred)enb , bem bie 3ugftraßen ber -Dttnima untermorfen ftnb. ©er Sfatne Gfjamfin , b. b.

„fünfjig", foll bafjer rühren, ia.% er am böufigften in einer ^ßeriobe r>on 50 Sagen nad) bem

ftrüfjlingsäquiitoftium auftritt. SBäljrenb eines bcfonberS Ijeftigett GbamfinS in ilairo flieg bie

Suftroärme auf 40,9° , unb bie relatiue geucbtigfeit fanf auf 12— 15, einmal fogar angefc

lid) auf 8 9ßrojent. Qm Sinneren ber SBüfte Bat man 56° ©arme beobachtet, roäbrenb ber

3ßüftenboben fidj bis 70° erbten fdnn. Sie SBüftenftürme Bauern feiten mehrere Sage, bi§=

«teilen toäbrt ber eigentliche Sttirntftoß nad) Seng' ^Beobachtungen bei 2lrauatt nidjt länger aU

jeljn ÜPKnuten. 2ludj bie unerträglidj Reißen Stürme, mit betten goureau beim Rüdntarfdte

nott feiner neunten Reife 511 fämpfett fjatte, famen im yrütjjaljre cor. Sie Gingeborenen leiben

fauitt toenigcr unter iljtten als bie Guropäer unb »entleiben e§, bie ikratoane beut »ollen 3ftt=

pralle be» Sturmes auSjufefcen. Sie Stift unb ba» gange £>itumelSgeroölbe nimmt roäbrenb eines

edjten SßüftenfturnteS juroeilen eine intenfio gelbe ober rötlicrje gärlutng an.

SBie ber §rül;Iing ift and; ber £erbft für bie 3Büfte eine $eit be» Überganges. Sie

füblen Secroinbe, bie an ber ägpptifdjen Stifte im Sommer roefjen, fjöreu gegen ben §erbft auf,

roeil ber Suftbrud in ber SBüfte bann toieber fteigt, über bem ÜDiittetincer aber finft. Secdjalb

pflegt bort ber föerBft itidtt oiel meniger fjciß 511 fein ali ber iQOdfjfommer. 9lud) ba$ -i'orfommen

ber Reißen SBinbe jeigt gegen ben Jgerbfl fjin toieber eine Heine Steigerung.

Rieberf djläge. SBenn alfo bie Suftbrudoerljältniffe bem Stuftreten ausgiebiger unb reget

mäßiger Rieberfdjläge in ber SBüfte nidjt günftig finb, fo ift barum bod; bie SBüfte nidjt ganj

regenloS. Sie gefdjilberten Srud= unb SBiubnerbältniffe berrfdjen in 2.iMrflid)feit nid)t immer

mit notier Strenge; e» fomtnt cor, baß bie SBinterregen beg sJOiittelmeereS ober bie Squatoriat

regen beS Suban meit in bie SBüfte oorbringeu unb bie getooljnte Ginförmigfeit für einige Qät

aufbeben. Gine oöllig beS Siegend eutbeljrenbe Giegettb gibt e» roalirfdteiulid) in ganj 9iorb=

afrifa nidjt; Ijäufig roirb ber 91u*fall an Regen burd) ftarren Sau unt> bäufige Sliebel erfefet.

3n SripoIiS jäblt man järjrlicfj 60 Sage mit 9Jiorgeunebel.

3Bo itt unferem ©eBiete fid) ber Regen mit einiger Regelmäßigfeit einftellt, erfdjeint er

enttoeber im Söinter ober im grübling unb £er6ft. ^n ber algefifdjeu Salmra fallen
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burd;fd;nittlid; 310 mm, baoon 14 Sßrogent im 3Mrg, 12 ^kogcnt im Dfrober; in SMeranbrien

fallen 210 mm, bauon 24 Sßrojent im 2ioi>einber, 27 Sßrogent im'Sejcmber. 2HIerbing§ erfdjeint

uns ba§ 3aljre3mittel be» 9?egenfaQe3 für mand;e Stationen fetjr Hein, aber e» ift 5. 33. an ber

3Rittelmeerftifie bod) weit bebeutenber, afö man früfjer glaubte. Swar tjaben wir in ©ueS nur

26, in $airo 32, ^smailia 52, Sßort Sa'iö 92 mm, aber in 2üeranbrien mifjt mau 210, in

33engaft 354, in ^Tripolis 478 unb am Jlap ^ubi; 225 mm. Stuf ber [elitgenannten Station

fällt ber meiftc Siegen im Januar, bann im Cftober.

2tr Sommer ift allerbing« an ben meiften SBüftenftatitmen nabeju regenlos>; in itairo

empfangen bie -Dconate ^uni b\ä September, in SlripoKS Suni bis Sutguft faum meßbaren

92ieberfd;lag. 9iid)t gang fo fdjlimm ftet;t c» in ber algerifäjen Sabara. 21ud; tief in ber Sanb=

wüfte tonnen SRegenföHe tiorfomiucn, wie beim bie 9tof)[fv>fd)c (Srpebüüm auf il;rem äJtarfäje nad)

Siiuafj einen editen, nom 9)iittelineere bortbin.uerfprengten Sanbregen erlebte, weshalb fie einen

Sagerpia! SiegenfeD) benannte. Sefjr wenig fd)cint e» an ber SBeftfufte bei Svoten SDGeereS 311

regnen, nur einzelne ©äffe treten nad) Sttunjinger bann unb mann ein, bie bisweilen tiefe

GrofionSfdjIudjten fdjaffen. 3n ben ©ebtrgen ber SBüfte regnet e£ aber erf;eblid; mel;r; bort

fönuen aud; Schneefälle oorfomtnen. ©ewitter finb in ber 3Iäbe ber SOJitteliueerfüfte nod) äiem=

lid; I;äufig, im inneren febr feiten. S'odj erlebte goureau auf bem ermähnten ^-rühlingsmarfd;

in ber algerifdjen Samara einige langwierige ©ewitter, bereu S8li|e oon 2(benb bis gegen ÜDcorgen

fidjtbar waren,

9catürlid) ift bie SJerbunftung in ber SBüfte fetjr groß : fallen aud) einmal auf ben ©e=

bürgen bebeutenbe SBaffermengen, fo fönnen fie fid; bod; nid)t weit in bie SBüfte hinein oerbreU

ten; balb liegt ba? Siegenbett, beffen plöfcltäje Füllung meHeidjt eine Karawane erfd;redte, mie=

ber auSgetroänet ba. 2Bo ein SBafferlauf ftodte unb enblid; auStrocfnete, bleibt in ber alge=

rifd)en Saljara eine „Saga", ein fcfjlammigeS, oft fälliges SJeden gurüti. ©tefe Sana» geigen

burd) ibre Sage an, wie weit in ben oerfdjtebenen Sabreu baS SBaffer rwrgebrungen ift Ginjig

ber dlil triumphiert, wie Sdjiriner bewerft, über bie SBüfte unb erreidjt gwar gefd;mäd;t, aber

bod; nod; lebenb ba§ 3Reer.

£aS SBaffer ber SRieberfdjtäge »erbunftet aber nid;t Ballig, ein Xdl getaugt in ben 23oben

unb fann in weiter Entfernung als Queue wieber 311m SSorfcfjein fommen. üBtandjeS 2rocfen=

ttjal geigt burd; einen fortlaufenben Streifen befdjeibener Vegetation an, öafj ein SBafferlauf

jwar nid;t an ber Dberffädje, aber bod; in ber 3Tiefe nod; norfjanben ift. Kommen bie unter=

irbifdjen SBaffer an einer Stelle ber Oberfläche nabe genug, ober fönnen fie burd; artefifd;e

S3runnen fünftlid; angejapft werben, fo geben fie SJeranlaffung jur 33ilbung einer Dafe, bie

freilid; ber Sjernidituug anheimfällt, fobalb bie unterirbifd;e SBafferaber oerfiegt. 3lud; mand;e

5}ünen enthalten SBafferDorräte unb fönnen bie Siefte eineä Siegenfafle» lange fonferuieren,

juinal bie glü(;enbe §i|e ber Cberflad;e fid; nid;t roeit in bae innere fortpftanjt; in 35 cm

STiefe f)at man ben Sanb um 20° fübjer gefunben all an ber DberfiädEje.

6§ erifrieren aber im 33obcn ber Sal;ara nid;t blofj SBafferabern, fonbern ganje SBaffer=

beden, in beuen fid; beß SBaffer, baä auf ben oielleid;t fernen ©ebirgen gefallen ift, anfammclt,

unb bie, obgleid; nid;t uuerfdjopflid;, burd; eine gange 9ieit;e oon 33runnen angejapft werben

fönnen. 2)ie Griftenj ber libi;fd;en Dafen, von beuen Gbargeb 70 33runnen, alle manu unb

jjeftig l;eroorfprubelnb, 6efi|t, berul;t auf fold;en uuterirbtfd;en SBafferoonäten. SDie Cafe beä

Jupiter 21iumon enthält unter anberen ben berülimten, 29° warmen, nur fd;einbar feine SBärme

wedjfelnben Sonnemiuell. 3)aS DueHwaffer biefer Dafen ftainntt loabrfdietulid) nid;t 00m 92U,
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fonbern tro§ bcr Entfernung aus betn ©uban, fo bafs eine bebeutenbe unb bauernbe 33erminbe=

rung bei' Siegen im ©uban ftcf» in ben Dafen fühlbar madjeu müjjte.

ES leuchtet ein, bab baS SBüftengebtet einer ber roolfenfreteften 9täume ber Grboberflädje

fein mufj. Slleranbrien fjat eine mittlere Seroölfung oon 24 Sßrogent, Kairo oon 19 Sßrogent.

Ter fjeiterfte Monat ift ber Quni (8 Sßrojent); bie trübflen Monate, bie aber in Teutfdilanb

immer nocfj feljr Ijeiter erfdjeinen roürben, finb Januar unb gebruar (30 Sprogcnt). Sdjon 33is=

fra in Sllgerien, baS nur am Stonbe ber SBüfte Regt, bat 264 gattj fjeitere unb nur 58 ganj

trübe Tage im 3abr; im ftuli finb burdifdmittlid) 30 Tage Mar, im gangen Sommer 83 flar

unb nur 5 Tage trübe. 2Bemi aber and; feine eigentlichen SBoften uorljanben finb, fo ift barum

ber Soiniiicrljimmcl ber Safjara bod; nidjt gan.i rein, fonbern er fjat einen fahlen, roeifebläulidjen,

blenbenben Sdjein, ber in SBerbinbung mit ber I)ol)en SBärme bem Steifenben febr fäftig werben

Eann. Tagegen finb alle Steifenben in bem greife beS ftrafjlenbenäiMntcrfjimmclS berSBüfte einig.

Temperatur. llnpeifelt)aft ift baS norbafrifamfdje SBüftengebiet eine ber fjeifjeften

©egenben ber Erbe, aber bejeidfjnenber unb geograpfnfd) roidfjtiger als bie gclegentlicfj 6eoba<$=

tete Ijolje Sßärme ift ber fdjarfe öegenfa|5 &roifdE)en Tag unb 9Jad)t, ber in ben meiften Teilen

ber 2Büfte 311 beobadjten ift. 33on ganj befonberS ftarfer £oiumerl)i§e beridjtet 3-loper. 3 1»

3uni 1886 fanf in 750 m 3Jicerce!iöf)e norboftlid) oon leitet; bie Temperatur jclm Tage fiim

burd; nidjt unter 45° unb blieb oft, fefbft in ber 9tacf;t, bei 47—48°. Tiefe §iße mufj jebod)

fettft für bie fogenannte SIrabifäje SZBüfte ganj ungeioölmlid) geroefen fein, beim es roirb berichtet,

bafe oiel SBief) babttrd; 311 ©runbe ging. Tie Stille in ber beifjen 3Jlittagääeü niadite auf ben

Sieifenben einen tiefen Ginbrurf, bie Reifen fdjienen 511 tönen in ber 9)iittagSfonucnglut. %n

berfclben ©egenb aber )d)neite eS im Januar, bie 33üfctje roaren weife oon Sdjitee, unb ber 23erg

Tjebel Sfjait faf) aus roie baS Üiatterborn.

ägppten t)at einen Ijeifjen, aber burd) bie Siorbroinbe etroaS erträglicher gemadjteu Sotn=

mer unb einen aus beut oben angebeuteten ©runbe itngeuuifjiUicf; fangen unb mannen ^erbft.

Ter äöinter jeigt große ©egenfätse jioifdKU Jag unb Siadjt, ber yrübjtng tuegen beS bann auf=

tretenben Ghainfiu and; jioijdjen ben einzelnen Tagen. Tie mittlere Qaljresioärme in 2llermu

brien beträgt 20,«°, in Kairo 21,3°, in Sloffcir am Stoten 3Jteer aber 24,6°; ber fältefte Söionat

bat in ben brei genannten Orten 14,4, 11,9 unb 18,3°, ber loärmfte 26,2, 29,1 unb 29,4°

aufjuioeifcn. Tie mittleren Ertreme Kairos betragen 41,7 unb 1,8°; im 2lugiift barf nur ein

Hüntiuum oon 18,7° erwartet roerben. Qm freien, außerhalb ber Stabt Kairo, finb Ertreme

oon 47,3° unb —2" beobachtet roorben. EiSbilbung fontmt cor, bagegen finb bie alten 2ln=

gaben oon einem toirflidjen ©efrieren beS 9iilS fidjer übertrieben. 8t)onS fanb neuerbingS aud)

in ber Cafe G()argct) mehrmals Temperaturen unter 9iull, unb biefe Dürften überhaupt in feinem

Teil uuicre* ©ebieteS oöEig feblen.

Tie täglid;eniffiäriuefd;iöanfungen finb in ber öftlidjen SBüfte feljr grof5, fie betru=

gen in Kufra fogar im^erbfte 17—18°. Selbft roenn e§ am sJJJorgen gereift l;atte, ftieg nad;=

mittag^ bie SBärme bod) auf mef;r al§ 30°. gn 23engafi betragt bie 3Jüttelroärme 20,4", in

Tripolis nad) 2lijra 19,9°. 3lucdjunbert Tage beä 3aljreiS Ijabeu eineiöärme jmifdjen 15 unb

20°, lüäfjrenb bie abfohlten 2Jiinima ben ©efrierpunft nidit ganj 511 erreichen fcl)einen. 3"

üiuri'uf t)errfd)t am Tage unb im (Sommer febr bebeutenbe §i^e, aber nadjt» unb im 2Bin=

tcr fann bie Kälte einpfinblid) roerben. 3iacbtiga( beobachtete Extreme oon 41" unb 0", 3toblf5

aber, ber inal;rfd)einlid) in einen befonber» falten SBinter geraten mar, ocqeidinetc oon Tejeuu

ber bis gebruar ilciniina oon —4 bis —5°. Sel;r falt fann audi bie Sabara im Süben oon
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ällgier werben; bie SEagebüd&er goureaul unb anberer Dieifenber finb uotl oon Riagen über

bitter falte 9iäd)te unb fdjarfe SEBinbc 3m Januar 1893 beobachtete (VOttreau in 300—400 m
3Reere§pt)e faft eine SHodbe lang jebe SRadji 2ßinima von —

6

n
. 25e3 2Jlorgen3 fanb man bicfe

Giefdiiditen. 61 ©olea fjat Gsrtreme oon —5°, ©barbaja (520 m) fogar Don — 7°, aucfj in

33i§tra fonunt Giebilbung cor. 3)a6ei gepri aber @l ©olea bod) ju ben fjeifeeflen Drten ber Grbe.

SMe sJDiittelroärme rourbe 311 24,3°, bie Temperatur beä fälteften äflonatä 511 11,7°, bei roärmften

aber 311 36,7° feftgeftellt, bod) finb bie
s
3eo(md;tungSrei()en t;ier roie fo oielfad) in Stfrifa nod)

nid;t lang genug, £a» 2Bärmee£trem beträgt 50,1°, bie relatioe £'itftfeud)te im Quli unb Sluguft

nur 16 Sßrojent. £ie 9)}ittelroärme von ©l;arbaja ift 21°, oon 33isfra 20,3°, im Ijodjgelegenen

(1050 rn) 33atna aber nur 12,7°, bei 3,8° für ben fälteften unb 23,3° für ben roärmften Neonat.

3m inneren ber roeft(id;en 2i?üfte bürften fid; bie Teinperaturr>erf;ältniffe ber Sibnfdien

SJBüfte root;l roieberbolcn, angenehmer ift baS Klima aber am Ray %nvy, roo bie Temperatur

im ©Ratten feiten 27° überfteigt. S)ie 2)iittelroärme beträgt 18/2°, unb bie erfreuten 3)Jonate

gebruar unb 21uguft tjaben 15,9° unb 20,8°. £a3 Slima foll l;öd;ft gefunb fein: in pölf3al}ren

ift angeblid) fein ÜDJatariafall unter äBeifjen nadjgeroiefen roorben. Saftig ift nur ber Dom

Dftober bis gebniar gelegentlidj roebenbe fieiße, and) l)ier „jgarinattan" genannte SBüftenroinb,

roeldjer bisroeilen trolle Crfanftärfe erreicht, babei 3tuar feine befonberä fjoljen §i|egrabe, aber

einen fel;r ftarfen JHüdgaug ber imftfeuditigfeit mit fid) bringt.

Tie ftarfen Tcmperaturfd)roaufungen jroifdjen Tag unb 2cad;t fjaben mm eine grofse geo=

logifdje unb geograofjifdje 33ebeutung. £)ie Sonne erwärmt, roie i^ob. SBatttier ausgeführt t)at,

am Tage bie natften, ungefäjü|ten ©ranitfelfen bis auf 70—80°. Über beut erfjitjten ©oben

flimmert bieSuft, unb e3 bilben fid; Suftfpiegeluttgen, bie jebod) bie SBüftenreifenben unb bie

©ingeborenen feinesteeg» fo bäufig täufdjen, roie man frülier annahm. SJadjtä ober aud; bei

einem plötilid; einfefcenben Söinb ober gar ©eroitterregen füblt fid) ba* ©eftein febr ftarf ab.

Tic einzelnen Seftanbteite be» ©efteinS werben aber bnrd) 9tbful;lung roie burd; Grljigung triebt

in gleidjer SBeife beeinflußt, il;r ßufammen^ang lodert fid), unb fdjtießlid; fällt ber gelS au§=

einanber unb oerroattbelt fid) in grobem 3>rümmerroerf, au3 bem ber ÜEßinb unb bie aud) jeljt

nodj fortfdjreitenbe SBitfung ber Temperaturunterfdjiebe ein immer feineres ©entenge f;erftellen.

Tie serftörenbeSBirfung ber almefjinenben Temperatur ift roalnidieinlid; ftärfer ate bie ber

ätineljinenben, benn infolge ber erftgenannten roirb bie äußerfte 2d)id;t fälter unb bann geringer

an Volumen als bie nod) roärmeren junädjfi fofgenben 3nnenfd)id;ten; fo bilben fid; Sprünge,

bie, roenn aud) niebt immer uor ben 21ugen beS 9ieifenben, ben ftärfften Sßlocf 311m Spalten

bringen. 2Bir fjaben in biefent fid; ftet» roieberbolettben Vorgang eine ber ^aupturfadjen ber

Sßüftenbübung 311 fe(;en. 21U'Jgebe(;nte Sanbmaffen in ber breite ber Sal;ara roerben, 5umal

roenn il;re orograp(;ifd;e ©eftaltung nidfjt befonber« mannigfaltig ift, immer 31t großen Tem=

peraturertremen neigen. Tie fortfd;reitenbe 3frtn' inmerung be-5 33obenS erfd;iuert aber ben

obnel;in burd; bie falten iliädjte geniifj nid;t begünftigten ^flanjenioiid)« unb läßt bie Steppe

mebr unb mef;r jur 2Büfte roerben, bie bann il)rerfeü» roieber auf eine 3jerfd;ärfung bei Rlimaä

(;inroirft. tiefer ©runb für bie 2Büftenbiß)ung fdjeint oiel roid;tiger 311 fein, als ber oon Sd;ir=

mer betonte Uberfdjufj ber SSerbunftung über baS jugefüljrte SBaffer.

C. 5>ie !&flcin$enmett.

Tutr wenige Teile ber norbafrifanifd;en SBüfte finb ganj pfTanjenloS. 2Bof)l aber seigt

fid; aud; i;ier roie in allen edjtcn SBöjien eine oiel größere 3(rmut ber SßfTanjenroett an 21rten

SJänberfunbc. afrifa. II. Mufl- 33
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unb Snbhribuen, ali öreitengrab unb äReereStjö^e allein erwarten ließen , unb eine grofse

©leidjinäßigfeit ber glora über weite Sftäume. 2ludj bie ©ebirge, roeldjc fid; in Der Sahara

erbeben, finb nidjt bod) genug, um eigene glorengebiete $u bilben, nur jeigen fie gleidifam bie

Etjarafterjüge ber SBüftenflora in geiuilberter SOBctfe forote ftarfe SlnHänge an bie 9)iittelmeer=

flora. Sic einzelnen Sitten erretäjen Ijier infolge ber [jäufiger fallenben Regen eine 6ebeuten=

bere Giröße.

SMe SBüftenpflanjen Ijaben gegen Surre, föttje unb extreme 9Iad)tfatte gteidjjeitig jit

fämpfen. tiefer Uinftanb fcrjliefjt mele 2(rtcn von uornberein au-J. 9laü) Golfern mag e» in

ber algerifdjen ©afjara 500, nad; 2(fd)erfon in ben Dafen ber Sibnfdjert SBüfte 300 fangen*

fpejiei geben. Sie uorljanbenen 9ßflanjcn muffen fid) beut SBüfienHima in ber oetfdjtebenften

SBeife anpaffen. Sie muffen bie filmen, feiten einmal cintretenben Sßerioben ber gendjtigfeit

auSnugen, fid) aber r>or ben befto längeren Srodenpcrioben möglidjft fdjirmen. ©te erreichen

biefen 3roccf bisroeilen baburdj, baß fie ihr ganjeä Seben auf roenige ii'odjen jufammenbrängen.

3!ad) einem Siegen erfdjetnen fie, enttnicfeln fid; fdmell, unb roenn bie legte ©pur ber Acudjtigfeit

r>erbraud;t ift, gel;t baS Seben ber SDhttterpflanje ju Gnbe. Sie ©amen märten bann gebulbig

auf bie uädjfte 9iegcnperiobe. SDiandje Sßftanjen, bie fdjeinbar tot finb, fönnen jahrelang leben§=

fäljig bleiben. 9Jiit bem erften Regentropfen fdjtefjen, rote Wolfens erjäblt, äug fnorrigen, rote

abgeftorben auäfetjenben ©trünren frifdje triebe, unb ben bürrften 2lbl;ängen entfprießt bann

ein gemiffer ^ftattjenreidjtum, ber freilich" niemal» lange vorhält.

5ß(Ianjen mit längerem Seben befugen Glittet, um bie SSerbunftung möglidjft 311 befdirän;

feit, ©ie oernrinbern ibre .Cberflädje, tjaben nur Heine 23lätter ober erfefcen biefe burd; Stornen.

Sßffanjen mit Sornen finb in ber 2Büfte jaljlretd;; ber 2(gol (Alhagi Maurorum), ber fid) unter

anberen in SEibefti finbet, I;at ganj Heine Silätter, aber befto größere Sornen. ©er 9tetam= ober

9ietemftraud), ein großer, borniger ©infterbufd;, ben mau faft überall in ber ©atjara finbet,

bat nur blattlofe 3ir>eige, an° au$ °^e uerbreitetften Säume ber üffififte, Tamarix articulata

unb ber Salbabaum, bie ©ummiafajie, t;aben äußerft Heine Slätter. 33eibe Säume geboren pr

tppifdicn 2I?üftenlanbfd;aft. 2lud; bie Stuten ber SBüftenpftanjen finb nielfad; Hein unb oft »01t

meißer ober gelblidjer garbe, im fdjarfen ©egenfa|e 511 ben großen, lebhaft unb ucrfdjiebenartig

gefärbten Slüten fcudjtcr Urroälber. 2lnbere Stattet roerben bid, leberartig unb finb burd)

einen Giununiüberjug ober ein förmltdjeä jJüjHeib gegen hen äßafferöerluft möglidjft gefd;ü(3t.

2lud; ba» flüd)tige öl, ba§ bie Sßftanje gleid;fam mit einem fdjüfcenben SunftfeetS umgibt,

ift nur ein ©djutsmtttel, wie Wolfens, bem mau feljr intereffante llnterfudjungeii über bie

SBüftenpflanjen öerbanft, näljer nacbgeioiefen Ijat.

©ie 23ur;eln ber 21>üftenpf[an-;en finb im ©egenfafc 511 ben Slättem oft unucrbältni»:

mäßig groß unb bid, ba fie 511m 2luffpeid)ern beä SBafferS beftimmt finb. Sie Sänge ber unter;

irbifdjen Seile ber Spftanje überfteigt bann roorjl bie Sänge ber fidjtbaren um baS 3u'an3'gfncl)e.

Reimpftanjen einer ©eraniacee, bie au» einer faum nagelgroßeu 9{ofette non 3—4 blättern

beftanben, batten SBurjeln con mebr al» V2 m Sänge. Sie Sünenpflanjeu roieberum fenben

ifjre SButjeln nid;t roeit in bie Siefe, aber biefe bilben um bie 5ßflanje berum gleidjfam ein

SRegroer! oon Kanälen, burd) roeldje audj bie geringfte, auf bie Cberfläd;e ber Süne gelangenbe

geud)tigleit nubbar gemadjt roirb. Sa» beliebte Kamelfutter, Oonmlacea monacantha, §ab

genannt, läßt feine SBurjeln 20—25 m roeit auSftraljleu. Sßflanjen, benen burd) Sermittelung

it;rer SBurjeln reidie unterirbifdjc 3Bafferoorräte jur Verfügung fteben , baben bann aud; umbl

größere, üppige Slätter, roie bie itoloquintengurfe.
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32o ber Sobeu größere Mengen »on äßaffer barbietet, in ben Sßabte unb an bereu dum--

bern, cor allem aber in ben Dafcn, entfaltet fid) bas" Sßffanjenfeben roefeutlid; reidjer: auf

Keinem Kaum entroidelt fid) bann eine geroiffe äRannigfaltigleit. 3 11 oen nerfdiiebenen SBabiS

roiegt aber einmal biefe, ein anberes iRal jene ^flanje nor, t>a$ ganje £'anbfd;aftjbilb merflid)

mitbeftimmenb. SReid) an ^nbimbuen, roeniger au 3lrten, ifi bie Vegetation in manchen Dafen,

roenn mir aud; nidrjt oergeffen biirfen, bafj bem burd; lauge, bürre Stretfen ermübeten Keiferu

ben bie Dafen üppiger crfdjeinen mögen, a[-i fie fiefj bei genauerem ©tubium erroeifen. gieber=

luft fjerrfdjt fjäuftg an ihren gepriefenen Quellen unb Kinnfafen.

©enauere angaben über ben Gfjarafter ber ^flaujenroelt in einjeluen Jeden unfere* (3e=

biete» mögen ba» allgemeine Silb ergangen. 3n Sgnpten ift non „roilber" Sßffanjenroelt be=

greiflidicrroeife nidrjt niel bie Siebe. Der au» (Suropa anfommenbe gfrembe glaubt fid; im frudjt=

baren Delta, nad; Sdnceinfurtl;» gtuSbrucf, 3iinäd;ft nad; ©nglanb, Belgien ober »oüanb oerfefct

!

Saäfelbe üppige ©rün, öiefelben baumumfriebigten ittfer, biefelben forgfältig in niereefige ^?ar=

jeilen geteilten, enblo» roogenben Äomfelber. 9iad) SotuS unb SßapuruS fud;t man junädjfi r>er=

geben!, unb aud) an bem fladjeu 2Reere3geftabe finbet ber Sotanifer l;auptfädilid; Sßflanjen, bie

iljm au» Dalmatien, gtalien ober aud; Spanien fcfjon befannt finb. Bon ber gftora be» eigent=

lidjeu SRuttjaleS unterfdjeibet fid; aber bie SßftanjenroeÜ ber Süfie gang bebeuteno. Seljr reid;

unb fdjön finb natürlid; bie ©arten in ben Mfteuftäöten, merfroürDigenueife gebeizt l;ier aud;

Die Banane öorjüglidj, roetdje im ÜRtfttjal feinen jufagenben ©oben 31t finben fd;eint unb erft

am oberen SRil, jenfeit ber ©renje unfere» Gebiete», jatjlreidjer auftritt.

Die glora beSSciltfjale»' ift im ganjen auf;erorbentlid; einförmig. SBätjrenb in llnter--

ägnpten bie ^flanjenroelt Gnbe 9Rärj unb im Stpril am fd;önften ift, fallt für Dberägupten unb

Stuften bie feauptMütejett in bie SRonate ©ejember bis gebruar. älufjer biefen Blütejeiten madjt

bie freiroadgfenbe Vegetation einen fetjr armfeligen Einbrucf; fie fdjeint roätjrenb ber S)ürre in

eine SCrt non Sotnmerfdjlaf §u üerfallen. 2lud; bie Rutturpffanjen jeigen [;ier eine jroar in ben

legten 3a(;r$e(;nten fteigenbe, aber immerhin nidrjt grofje 3Rannigfaliigfeit. SHe Dattelpalme wirb

füblid) oont 21. ©rab, bie Dumpalme nörölid; oom 27. ©rab felteuer, ber SBeijen wirb mebr im

Sorben, bie Durra metjr im ©üben gebaut. 2(n roilbroadjfenben Bäumen ober befianbbitbenben

gorftgeroädjfen nad; 2Irt unferer SBälber fehlt e» im SRUttjal gänjlidj, Säume unb Sträitdjer,

bie buret) il;ren Schatten bie briugenb nötige ÜRugbarmadjung be» Soben» beeinträchtigen roür=

ben, roatfjfen nur an roertlofen Stellen ober finb ale oieröen in unb bei ben Stäbten an=

gepflanst. 2(ud; grud)tbäume oerfd;iebener 2(rt finb außerhalb ber größeren Stäbte unb itjrer

Umgebungen im allgemeinen nidjt fo Ijäufig, roie man beuten follte. ©a§ gänjlidje geilen ber

Koniferen, bie aud; ate ßierbäume nid;t gut gebeifjen, ift fetjr bejeidjnenb.

23otanifd; fe(;r ftreng gefdjieben ift ba» Siiltfjat non ber einfaffenben SBüfie, ja felbft I;art

an ber ©renje finben fid; auf £Büjten6oben nur feiten nereinjelte Überläufer. Der nörblidie

S^eit ber norboftafrifanifdteu 2ßüfte fjat mancfje pfianjengeograpfjifdie Bejietjungen 511

Si;rien, Arabien, ja felbft 511 ben fafpifdjen Steppen unb 3üöruf;lanö, bod; roerben in ber

t£)ebaifd;=nubifd;en SRegion unb an ben ©eftaben be» 9ioteu 3Jceere» biefe Sejieljungen fcfjon

merflid; fd)ioäd;er. ^n ben böberen Sergen am füblidjeu Seife ber Mite treten abeffinifdje

Dppen auf. ^n ber SBüfie jnrifdjen bem 3Jil unb bem iHoten SReere mad;en bie Sßffanjen oou

aüen obenerroäl;nten Sdjutiinirteln gegen bie Dürre reicfilid; ©ebraud;. Die Dornenbilbung

ift fetjr Ijäufig, Säume finb feiten, unb bie »ortjanbenen näl;em fid; oft ber Straud;form. 2tn bie

prad;tuollen Moraflenbänfe be» Koten iReerel tjat fid; aud; eine fe(;r eigentümliche 2Jieeresflora

33*
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angefdfjloffen, roeldje natürlidj mit ber bebeutenben imb anbauernben SBärme beä 3Jleer=

roafferä im ßinflange fielen muß. Gbarafteriftifd) ift ber Sdjoraftraud), Avicennia officinalis,

ber bi§ 26° 5' nörbl. breite an ber Rufte »orfommt. 2lm trocfnercn Ufer, bod) nie bie glutgrenge

überfdjreitenb, bilbet bie Sdjora nad) SdmieinfurtljS Sdjilberung fdjön belaubte, ölbaum= ober

[orbeerätmlidie föebüfdje, bie rooljl »on SKeereSenneiterungen, ftagnierenben 5ßfü|en unb Süm=

pfen unterbrochen roerben. SaS brüdjige, mürbe £1015 ber Sdjora ift für bie (jolgarmen Ufer=

länber beS ERoten üöceereä von Sebeutung.

Sie 9tot;lfSfdje Ejpebition in bie Sibnfcbe Stufte fanb teils gang pflanjcnlofe Strafen,

teils aber aud) foldje, bie eine nidjt geringe Ärautucgctation geigten. Überaus üppig finb bie

©arten ber Dafen unb bcfonberS reidtj an fdjönen fraftuollen Ölbäumen. Sie fetjr Keinen,

ängftlidj abgefdjloffcnen ©arten ber Cafe gfarafra roaren febr forgfältig bcnmffert. 2lber aud)

nur fo ift eine jiemlidj uinfangreidje 33aum=, ©emüfc= unb ©etretbetuttur 511 ermöglichen. $ur

3eit ber 9iol;IfSfdjen Grpebition tonnten öl unb Satteln fogar erportiert roerben. Sie ©arten

in Sadiel finb gang äbmlid;, nur größer, glecfjtgäune aus ben 21ften ber langbornigen Acacia

nilotica fdjlicßen oiele berfelbcn ein. SBilbroactjfenbe Sßflangen finb nidjt äaljlreid), nennenSmert

ift nur ber in ber Saljara roeit »erbreitete ©iftbaum Dfdjer (Calotropis procera), ber fjier hz--

fonberS groß wirb unb bei ber geringfteu 9Jerlehung feinen bünnflüffigen SJiildifaft abfonbert.

&iergu fommen mehrere Stomarisifenarten unb eine groergafajie, beren entblätterte 2(fte burd)

ibren bläulichen Sdjimmer lebbaft mit bem gelben Sanbe fontraftieren. ßaljlreiclj ift aud) bie

obenerroätmte Kofoquinte. 2ln ben Unfräutern beS .ÜulturbobenS fanb bie 9ioblfSfd)e Egpebttion

Regierungen 511 benen ber SDiittelmeerruften, aber auffallcnb fdrjumctje 51t benen beS 9iittbalcS.

33ei bem Sßeitermarfdje 3111- Cafe beS Jupiter Slmmon gab eS bann freilid) Streifen, in

benen fd;on ein einjelneS Sßflangeninbiüibuum auffiel. üDHtten im ©anbmeer roudjern Stauben

ber ©eijatatajie, einige barunter mit armbicfem Stamme, aber nur bie Spieen ber Krone

ragten aus beut Sanbe beroor.

Über baS tanbfdjaftlidje 23ilb gfeffanS, fomeit es burd; bie Sßflangenroelt beeinflußt roirb,

Ijat 9caäjtigal mandjen djarafteriftifdjen 3«9 mitgeteilt. SMe roilbroacbjenbe %\oxa Ijört in geffan

ailerbingS ftretf'enineife gang auf, unb nur in ben fanbigen SBobenabfladjungen gibt e§ befd)et=

bene, oorroiegenb ftadjelige unb bornige fangen, 31111t grof;en Seil biefelben, bie uns in ben

ägnptifdjen SBufien begegneten. Unermeßlid) ift bagegen gerabe in ^effan ber ÜBert ber Sattel;

palme für ben Dafenberoolmer roie für ben 9ieifcnben. 2Bie ßbuarb 3>ogct crjäijlt, lebt ganj

$effan r>on ber Sattel (f. bie 2lbbilbung, S. 92). Satteln finb bie Hauptnahrung für JäBenfctjen

unb Siere: Kamele, ^ferbe, £ninbe, aüeS »erjebrt, roenn aud) rooljl nierjt auSfdjließlid), Satteln.

Öoljen 2Bert I;at baS SattelIjol3 511111 §auSbau, unb Sattetgroeige liefern baS geniöljnlidje fyeuer=

bolj. §unbert große Säume geben etwa 40 Rentner Satteln, bie 311 SJogelS Seit einen 2i>ert

0011 35 9JJarf f;atten. Sie fiiölje ber Räume fdjroanft »on 12—25 m, fie feilen ein bebeutenbeS

21lter erreidjen. Solan unterfdjeibet nad; ©röße, jvarbe xmo ©efdjinacf ber (S-rüdjte jafjlreidie

Spielarten, Sogel tonnte 37 aufgärten, unb 9ioblfS erfuhr fogar, baß eS an 300 bcrfclben in

ijeffan geben folle. 3iudt) in ben Cafen ber fiibufd&en SBüfte foll eS 70 2lbarten geben. SBie

Ibeobalb ^ifeber beroorbebt, roirb bie Sattelpalme aud) babtird) roid;tig, baß fie in ü)rem

Schatten bie Äultur anberer SRu^pPangen oielfad; erft ermöglicht.

SaS »errufene Sibefti mürbe gänjlid) öbe fein, roenn nidjt bie ftärferen 93obenerbebungen

immerhin etroaS mebr 9iicbcrfd)[äge als in ber Umgebung neranlaßten. So aber feblt eS nidjt

an mancherlei ^utterfräutem, bie Äoloquinte unidiert aud) bier, unb bie Senna (Cassia obovata)
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rouvbe früfjer fogar ausgeführt. Slfajienarten roiegen unter ben Säumen uor, bie Sumpatme

erreicht l)ier ifjre 9corbgren$e. Sie Dattelpalme aber fptclt immer nod) eine roidjtige Siolle, ob-

fdjon eine oiel geringere als in geffan.

2lud) im iöeften ber äBüfie treffe» mit feine grunbfätjlid) anbereu Ser^ättniffe an, überall

berfelbe Mampf ber SßflanjenroeÜ gegen Surre, £>iße unb Semperaturroedjfel, basfelbe haften

an ben fpätlidjen feudUen Stellen. Deut ber Sotanifet oermödjte innerhalb 5er ÜEßüfie nod)

feinere, bem ©eograp^en weniger anffallenbe ^flanjenjonen abjugtenjen.

D. 5>ie ^icnueff.

Sie Sierroett ber Sarjara bilbet eine Sermittetung prifdjen berjenigen ber ätttaStänber unb

be» SRittetmeergebiete» überhaupt unb ber beS Suban, fleht aber ber erftereu oiel näher all

ber festeren. Sebod) rann mau roofjl fdjroerlid) mit SBaUace etroa tjalßioecjö jnrifdjen ber 3?orb=

unb Sübgrenje ber ÜEßüfte eine ©renjtinie »on Sßeft nad) Oft jielien unb fo, ungefähr bem

SBenbefeeiä folgenb, bie paläarftifdje Legion ber Sierroelt oon ber ätbiopifdjen trennen. Sa fid)

SBüfien unb roüftenbafte Steppen jenfeit bei 3ioten 2Reere§ nod) weit nad) Slfien hinein fort=

fe|en, befielen triele Regierungen jroifdjen ber Sierroett ber Samara unb ber SBefiafieng, ja

mandje Seobadjtung über Sebensroeife unb ätnpaffunggfcujigfeü ber SBfifientiere, rnetcrje in

Dtorbafrifa gemadjt roorben ift, becft fid) mit 2Bat|rne§mungen ^Sxfd^eraatSfijS unb anberer 3en=

ttalafiatifdjet 9teifenber.

Sie SBüftentiete muffen große Entfernungen teid)t jurüctlegen tonnen, um 511 beut fpär=

lid) »orbanbenen SBaffer unb 311 ben in ber Siegel ebenfo fpärüdjen StaljuingSpflanjen 3U ge--

langen; befifeen fie biefe gfäljigreit ntd)t, bann muß ihr Körper fo organifiert fein, baß er lange

3eit ba3 2Öaffer ganj entbehren fann. fe roirb weitet für bie SBüfientiere nü|lidj fein, eine bem

äßüfienboben möglid)ft äf)nlid)e, graue ober gelblidje Färbung 31t haben, um baburd) icn Süden

ber geinbe leidjter entgegen 511 tonnen, genier roirb e>3 iljr Vorteil fein , roenn fie bie heißefte

3eit be§ Sagel roie aud) bie empfinblidjfte 3iad)tfuble unter @d)u| Herbringen , alfo jgöhlen

unb Erblödjer auffudjen ober bcrfteüen fönneu.

%n ber Sbat ift bie $ai)l ber erbberoobnenbeu unb böblengrabenben Steve in ber ÜEBüfte

groß, bod) ift anberfettS ^eraorju^eben, bat) mandje SBüfientiere, roie @d)langen unb ©ibedjfen,

fid) in ber brennenbften §i|e gerabe am roohlften 31t fühlen fd)einen; gegen bie oft febr ftarfe

3lbfühlung ber 9tod;t roerben fie fid) aber burd) Verbergen in ©palten unb 2öd)em fd)ü|en

muffen. ÜRan barf in ber 3luffud)ung oon Sesielmngen 3roifd)en ber Statut ber SBüfte unb ber

Crganifation unb SebenSroeife ber äSüfientiere aud) nid)t 3U roeit gel)en. £$ ift fehr fraglid),

ob bie Serminberung bei SJMfleibe» mand)et Siere, fobalb fie in ber SBüfte 31t leben gejroungen

finb, roirflid) eine Slnpaffung barfteflt, ba ja ba§ it'ollfleib in ber Kälte ber 3cad)t nüfclid) fein

mürbe. 9cadj 9iohlf» ift baä ©djaf ber inneren Sahara mit langem £aar bebecft, erft in Sjofra

fiel)t man bie @d)afe roieber baä geroö()ttlid)e Stieß tragen. SBerben Sdjafe oon Sripoli» nach

gfeffan gebradjt, follen fie im peilen ^al)K allmählich anfangen, it)rc SßoHe 31t oetlieren. Su=

oenrier glaubte aud) in ben angebtid) burd)roeg böseren unb fdjlanfeten Seinen be» 3Büften=

fdjafeö eine Slnpaffung an bie äöüftennatur 311 erfennen, bie ihm eine leidjtere Überroinbung

größerer Entfernungen ermöglidjen follte.

Sie Slnpaffung in ber garbe unb bie gcüjigreit, ba» SBaffer lange 31t entbehren, roirb ba=

gegen burd) bie uerfdjiebenften Seifpiele au$ ben einseinen Sruppen bei Sierreid)e§ beftätigt.

2lm roiberftanblfäbigften gegen ben Surft finb nid)t bie f)öf)eren Siere, roeldje, roie baä Kamel,
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in btefer .vMnfidjt oft roeit überfd;äftt morben ftnb, fonbern Gibedjfen, ©djtangen unb bergletdjen,

bie man btöroeiten fern oon jeber äßaffcrfpur unb bodj bei gutem Sefitiben angetroffen fjot.

9tot)[f3 tjat Gibedjfen in ber ÜJJitte be3 loafferlofen pfateauS ber roten igammaba gefunben.

SBeit im SBeften oon Sadjel, an einem cinfameu Reifen, ber amS bem ©anbmeer tjeruorragte,

fanb bie 3tof)IfSfd)e äßüfteneypebition eine Scblaitge, bei ber e§ oöüig rätfelfjaft mar, toooon fte

leben tonnte. Snbeffcn mürbe man ftdjerßdj bei genauerem Stitbium ber Seben^bebinguugen

biefer SBüftentiere entbeden, auf roeldje SBeife fie fidj jettioeife irgenbroetdje Siahrung unb bantit

eine getoiffe SJcenge ba» SBaffer erfefeenber geudjtigteit oerfdjaffen.

$m aflgemeiuen jebodj roirb in ber üEßüfte ba$ Sierieben nur fctjr fpärlid) fein; namenfc

lidj fehlen bie größeren Staubtiere, außer ber £njäne, in ber ecrjten üEBüfie oöüig. i'öroen treten

nur am nörbüdjften Staube ber gafjaragebiete auf unb ftnb aud; ia rooljt niemals Ijäufig ge=

Riefen, ^antljer gibt e§ allenfalls im nörblidjen Acffan. Sic Stiititopen unb anbere größere

Säugetiere fommen, bem Saufe ber 2öabi3 folgcitb, ton ben ©ebirgen berab unb begleiten biefe

SBafferläufe felbft bis in bie öbeften Stridje ber Safjara. Ser «Sdjafal unb ber ^aoian, ber

SSüftenfyafe unb bas 2Mjnenfdjaf fonne ber ftlippfdjliefer (Hyrax) [eben ebenfalls in ber ©a--

fjara, bodj immer nur in ben nidjt gaitj mafferlofen Stridjen.

9utdj ©ttftao 3utd;tigatc-i £d)itberung ift ba§ Sierieben in geffau oortoiegenb auf bie

Dafen befdjräuft. „9iitr auf ben ©ebirgSabbängett", fagt üftadjtigal, „roeldje baS eigentlidje

geffau umfdjließen, unb in ben Spätem friften baS SJcäfjnenfdjaf, bie ©ajeüe, ber ©djafal, ber

3Süftenfucl)-o unb bie g-elbratte ein mtujfameS Safein. Ser Strauß bat fidj in neuerer 3eit

füblidjer gejogen, unb nur einige 9iauboöget, Saitben, Stäben unb Gitlen oertreten bie Sogel=

roelt. Dtelatio jaljlreidjer finben fidj einige Sieptilien, toie ber Sanbgedo, bie 3i>araneibedjfe unb

einzelne Pipern, ^orjüglidj fjäufig ftnb bie Sforpione, mäbrenb einige ^nfeften, tuie ber g-loi),

ganj feljleit unb anbere, roie fliegen unb -ötüden, eine in Staunt unb ,3eit fetjr befdjränfte ®nt=

loidelung finben."

2ludj Sen5 nennt bie Sienoelt ber roeftlidjeu Samara überall» ärmlidj. äSilbe Stinber,

©aäellen unb 2(niitopen fanbeit fidt) am Sianbe ber grof3en Sünenrcgionen, roo erroaS gittter

mädjft, unb ber Sieifenbe faf) öfter §erben biefer Siere flüdjtig oorübereileit. Sa3 ©ebiet be§

Söwen beginnt erft tuieber in beut großen 2tfajien = unb äftitnofenroalbe, ber bie ©übgrenje ber

eigcntlicrjen SBüfte 6e$eid)net. Son anberen Sieren fütjrt Senj nur gdjafale, ©ingoögel,

Gibedjfen, Sdilangen, Käfer unb 2lineifen an.

3n ben Srodentljälern SibeftiS fanb 9iadjtigal eine fdjon etioaS reidjere Siermelt. 3i?äfp

renb ber Steifenbe oortjer nur 3(a«geier unb Steppenraben ali Vertreter ber SBogefoeÜ unb aud;

biefe nur fetten gefefjen Ijatte, trug je(5t jebe Saumfrone, befonberS bie ber Stfasien, minbeftenä

einige Su^enb ber an bünnen gäben aufgehängten 9iefter ber SBcberuögd. 3'öiidjett Säumen

unb Sträudjern Ijüpften öa^ellen, aud; fat) ber 9ieifenbe juroeüen eine Säbelautilope mit itjrer

braunen Qali- unb 33ruftfärbung unb iljreu langen, fäbelförmig getrüiuutten, nad; binten ge=

neigten Römern. 3luf bot Reifen unb Säumen fanb man ben grofjeu Sßaoian (Cynoceplialus

babuin), ber burd) feine bttntle, grünlid;grauc gärbung uon bem ßeftein unb oon ben Saturn

ftäntnten faum 31t unterfdjetben ift. Son reifjenben Sieren traf man in Sibefti nur bie Sjmänen

an unb par in biet Strien : bie geftreifte, bie geftedte unb „eine größere bindet; unb einfarbige,

roeldje auefd)lief;lid) 0011t 3(aö lebt". 2(ttcf) ber Scbafal unb ber au* ägijpten unb 9iubieit beffer

bekannte SBüftenfui$§ roaren fjäufig. Ser yUippfdjliefer erfüllte aud; Ijier bie Sinfamfeit ber

Jiädjte mit feinem fcljriüen ©ef'Iäff. Son Sdjlangeu gab eä Sipern, oon anberen Reptilien ba§
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ßfjannilcon unb ©ibeäjfen, mm SSögeln ^ertfn'ilmer, S:au6en unb befonberl StaSgeier itnb 2Büften=

raben. 2tudj bcr ©traufj tarn 51t üfta<$tigafe Seit <n £ibefti nodfj nor. $nfeften roaren fetten.

SßaS I;icr au» 9iad)ticjal-o ©äjüberungen mitgeteilt ift, 6ejie$t fidj auf eine immer nodj

toafferreidjere ©egenb bcr SBüfte, in roelcfjer jubem Slnftänge an baä fubanifdje Verleben fdjoii

roatjrjuueljmen finb; bie äufserfte Sirmut in ber gauna fiubet fidj erft in ben SDünenregionen

ber Sibofc&en SBüfte.

ähifjer ben jiänbig in ber ©aljara loobnenben Sieren tjat i»a$ SBüflengebiet jablreidje

3ug»ögel aufjutueifen, bie bem SBinter ©uropaS auä bem SBege getjen roollen, aber aucr) biefe

immer nur in ben günftigeren ©tridjen. 3n ber Samara, füblidtj oon Sltgerien, fanb goureau

bisweilen ungeheure ©dnoärme oon ©djmetterlingen, bie ben oerfdjiebenften ülrtcn angehörten;

aud) ,

lgen|'d)recfeufd)uiärme bringen bisweilen in bie SBüfte oor. 3m ganzen aber ift baS Sebeu

ber niebereit £iere arm unb einfeitig, unh bie Vermutung ift nidjt unberechtigt, bafi bie oer=

Ijältniemäfjig grojje gieberfreujeit ber edjten SBüfte mit ber 2(6iuefentjeit jaljlreidjer, bie 2tu=

ftedungSfeime übertragenber gnfeften, befonber» ber üfltiicfen, &ufammen§ängt, ilgrjptenS

Sierroett ift jtoar lticrjt übermäf3ig reidj , aber burdj manche Gfjaraftcrformen unb bie grofje

3al)l bcr &ä\k aus bem -Korben bodtj anjiefjeub. ©djon bie ßagunen unb EWciäfelber im Stella
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biettett nad) 2:1;. oon öcnglin einer ja^Uofen 3T2enge r>on 3uguögeln als SBinterberberge. ilucli

bcr Jteidjtum an jjifdjen, jyröfcfjen, ftruften= unb SBeidjtieren ift f;ier groß. 3U ben 91obr=

bitfidjten finbet man Sdjafal, SBotf, ^dmeumon, Sumpftud&S unb 3Bübfdjroein. 3)ec glamingo

fanimelt ftdj im Igerbft unb hinter in ungeheuren Sdiroärmen an ber üßeereSrujle, Dagegen iü

bcr beilige 3lu3 jcfct im eigentlichen l'igppten ättfjerft feiten unb fommt erft roeit oben in kubiert

häufiger r>or
(f. bte Stbbilbung, S. 519j. Sin Säugetieren ift namentlich SJcittelägnpten nidjt

fefjr reidj, gut vertreten finb unter anberem bie glebermäufe unb bie SgeL 3)er bübfdie 3Büften=

fud)§ lebt trog feinem Sßameng norroiegenb in ben met)r fteppenfjaften Gkgenbeu, roo er bie

Söget, roeldje fein gagbroüb bilben, jablreidjer antreffen fann.

E. ^>ie 12?tffßer ber 53üffe.

a) Slttgcmeincä.

©ä fann feinem Steife! unterliegen, ba$ Die Samara fd;on in jefjt früher 3eit non äRenfdjen

beroobnt roorben ift. Safür fpredjen bearbeitete geuerfteine, Topffdierben unb bcrgleidjen, bie

in ben oerfdjiebenften Öegenben gefunben roerben. Sielfad) werben uralte 8agerplä|e an längft

»erfiegten Srunnen ermähnt. "Jliag man aber audj bie flimatifdjen Seränberungen, oon benen

©. 77 ff. bie Diebe mar, nod) fo bod; anfdjtagen, in allen ^auptjügen ift bie Samara fdfjon 3aljr=

taufenbe fo geroefen, roie roir fie (jeute fehen. S)ai Seben ber Sabarauülfer roirb alfo and) in

fetjr alter $eit ungefähr basfelbe geroefen fein roie fjeute.

2fber audj bie cttjnograpfjifdje 3ufammenfet5ung ber äöüftenbenöiferung mar

offenbar fd;on 511 ben Reiten ber älteften fdiriftlidjen üRadjridEjten im roefentlidjen biefelbe roie in

unferer 3eit. £511 Siorbafrifa, von Stjrene bis ju ben Säulen bei HerfuleS, roolmten Stämme,

bie mit feljr uerfdjiebenen tarnen bejeidjnct rourben, aber jebenfafls nidjt 511 ben Stegern ge=

borten. Sie galten ben Römern atö „Barbaren". SMefe uage römifdje Sejeidjnung ift nad)

föeinrtdj Kiepert! überjeugenber Slu3einanberfe|ung t>ou ben arabtfdjen Gröberem aufgenom-

men roorben. SeitDem Ijeifjen bie libnfdjen Sülfer „Serber", ober mit einem arabifdjen 2lus-

brud, ber allgemein „Stämme", öorjugiroeife ÜJlomabenftämme bebeutet, „Qabail". Suis'

bem Singular Qabtle leitet fidj ber franjöftfdje Shtsbmrf Kabyles tjer. 3GBit ernennen auch,

ben alten üßolfönamen ber Warner in öem SßamenSnwfdjaglj roieber, ben bie berberifdjen ittareg

ber SBüfte als ifjren nationalen Stammeinamen beibehalten haben. 3!örblid) oon ber SBüfte

unb 311m Seil in biefer felbft mobilen alfo bie Berber, füblidj oon ber SBüfte unb ebenfalls bis

in biefelbe hinein bie üReger.

S)ie eigentlichen SBüftenftämme finb SDcifdjuöKet sroifdjen Serbern unb Siegern; balb

überroog ba3 berberifdje, balb mehr bal SJegerelement, roie beim audj in ber ©efdjidjte ber

SBüfte ein eroige» Sdjroanfen ber ©renken jroifdjen 3feger= uno Serberberrfdiaft 311 erfennen ift.

Salb griffen bie nörbtidjen Söffet in bie ©efdjicfe bei Suöan ein, 6atb erftretften umgefebrt

einjclne energifdje Häuptlinge au3 ben SRegerlänbern iljre ^errfdjaft roeit in bieSBüfte, ja felbft

bis geffan. 23äl;renb bc» ganjen 13. unb ber erften Hälfte bei 14. galjrfjunberts roaren, roie

Sartt; unb 9[ad;tigal näfjer nac^geroiefen tjabeii, Die Somufultane bie Ferren von geffan.

Seit laugen ^af;rl)unberten bat aujjerbem ein feljr beträditlidjer Surdjjug oon 3ieger=

fflaoen burd; Die SBüfte ftattgefunben, rooburd; fidj bie Seimifdmng uon 3Iegerbliit, bie bei fo

Dielen Dafenberoorjnern getroffen rotrb, leidjt erflären läfjt. Sie 3abl ber i()rer fubanifdien

§eimat entriffenen unb nad) Sorben abgeführten 3iegerfflaoeu mufj in früheren ^al;ren febr
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groß geroefen fein. Um ba-3 %al)t 1S50 paffterten burcf; ©Ijat (9öjat) jäljrltdj etwa 3— 4000

©flauen, burcf) $effan nad) Xiioenrier faum roeniget. slSiete banou Blieben bei ben Saljara=

beroolmeru jurücf. So ift in ©Ijabameö (:Hijabantc») eine ilitfdjraffe in Silbung begriffen, in

©erbj, äiüifdien ©babame-3 unb JripolM, fjaben bie Serber jroar nidjt bie ©eftdjtSjüge, aber

bod) faft bie g-arbe ber Sieger, in ©bat jtnb bie beüfarbigen 33erber je|t fd;on uicl roeniget jal)l=

retcfj ali bunflere 3Jüfdj[inge, unb and) in ben Dafen an ber großen Äararoaitenftvaße oon

jveffan nad; ägppten tritt ber Siegcrtnpu» bei ben Seroolmern, rote fcfjon £>ornemann anmerft,

ftarf fjerpor. 3n geffan traf 2cad)ttaal ein fo unbeftnierbateS SölferdjaoS, baß er fagt, ber

jjeffaner gleidje allen Sölferu, bie fjter in Setradjt fommen, ein roeutg unb bod) feinem üößtg.

CSc- ift alfo jebenfaü» nidjt nötig, gut (Stflätung ber negetljaften 3"3 C euK$ Reifes ber

SBüfienbetiöifenmg ein altes felbflänbigel 2aI)arauolf anjuitebuten. Senn mir bie Ginrotr=

hingen ber Runter, 9tömer unb Sanbalen, roeldje roeber febr nadjbalttg waren, nod; fid; roett

in bie äßüfle erftrecften, auf fid; berufen laffen, E»at ber Ginbrud; ber Araber im älitttelalter

bie einzige rotctjtigere ^Beimengung eines fremben Elemente! gebradjt; aber aud; ber Ginfluß ber

Slraber l;at fid) roeniget in ben Äörpermerfmalen, alä in ben äußeren SebenSoerljctltniffen ber

Safjarier bemerfbar gemacht, ©anj gering ift {ebenfalls audj in geffatt bie türf'ifd;c Seimifdnmg.

2Ba§ enblid; bie gulbe anbetrifft, fo ift eS nid;t umuögltd;, bafj fte einft einen £eil bcr roeftltd;en

SBäfie beroofjnten, roenn fie nid)t überhaupt nur ein abgejroeigter unb erroal oeränbettet 2Ift

ber Serber finb; für bie heutigen Salarier fommen aud) fte fo gut roie gar nidjt in Setrad;t.

bj Suarcg unb Stbbu.

allgemein üblid) ift bie Einteilung ber SßüfiemröUer in bie beiben föauptgtuppen bei

Suareg (f. bie älbbilbung, <£. 522; unb ber Jibbu ober STeba. ®ie erfteren ftel;en jebenfalls"

ben Serbern fo nafje, baß fie oon biefen faum 511 trennen finb, aber aud) bie itbbu finb feine»;

wegs" befonbers" negerartig, roenn fie offenbar aud) mebjc äWifdjung mit3!egerblut erfahren fjaben,

als iljre roeftlidjeu Sftadjbam. Tic lEuareg roofjnen im angemeinen roeftlid) oon einer Sinie, bie

non üJIurfuf nad) ber Dlorbfpige bc« Jfabfees gesogen roerbeu fann. 3tad) ©üben reid;en fie

je|t ungefähr fo roeit roie bie SBüfle felbft, rooraus folgt, Daß fie aud) am Uliger unterhalb £im=

buftu-3, roo ü)nen Sartt; unb jgourft begegneten, nod; auftreten; ferner, baß fie bie ©efdntfe

SSmbuftui, roie roir früfjer fabcn, roefentlidj beeinfluffett, unb baß fte aud) bie Ufer be» Senegal

nod; beunruhigen, gn ber roeftlid;en ©aljara finb fte ftarf mit Arabern burdjfe(3t, fo baß 0er=

laub I;ier auf feiner Sölferfarte 2ifrifa» „2traber über berberifdjer ©runülage" oetjeidjnen

fonnte. S)odj btlben bie edjtett J'uareg an bcr 2Jiecresfüfte felbft roieber bie Üieljrljett ber Se=

üblfcrung. £ie Sibbu finb befonbcrs im ©üboften oon 3Jturfuf biä an bie ©renjen bei

©uban, ja in biefen fjinein (am Ifabfeej anjutreffen, fte finb bie fetten in Sorfu unb Itbefti,

ben cdjten, oon 2iad)tigal fo treffltd; crforfdjten 33üftenlanbfd)aften. 3So iljre Dfigtenje liegt,

ift etnftroetlen nod) nid)t genau fefijuftcllon.

Siele Cljarafterjüge, aber aud; plrofifdje Gtgentümlidjfeiten finb ben beiben großen ©nip-

pen gemeinfam, ja ber Uuterfdjteb jroifdjen SWomaben unb Cafenberoofjueru ift in ber gangen

2abara roidjttger als ber prifdjen Suareg unb Xibbu.

3Bie bie ^flanjen unb bie Siere, muß fid; aud; ber 3)?enfd) in ber 2at;ara bem iilitna,

betn felfigen ober fanbigen Soben, ber 3Bafferarmut, ja audj ben großen Entfernungen oon

einer Queue ober Cafe gut nädjftcn in mannigfacher S33eife anbequemen. S)tefe Stttpaff ung be§

iiicnfdjen an bie geograpbifdie Eigenart feines iöotjnpla^es fprid;t fid; in geroiffem
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Sinne fdjon in ber änderen Grfdjeinung ber iöüftenftämme auZ, roenn mir un3 audj hierbei

forgfälttg cor 51t roeit gefjenben Behauptungen ju fjüten fjaben. SaS aufeerfi troefene Klima

ber SBüfte bübet mit feinen glüfjenb fjcijjen Tagen, aber füllen 9Wch>n einen fefjr fdjarfen

©egenfafc 511 betnjenigen ber Senegal = unb oberen 3iillänber. ®§ ertaubt bem 2)ienfd)en

rriel größere förperlidje änfirengungen, roaS bei ber Überroinbung ber roafferlofen Strecfen

unb überhaupt ber großen Gntfermingen oon Sebeutung ift. SlnberfeitS oeruvfadjt bie ftarfe

SSerbunfiung große» SBafferbebürfnte, ba>3 nidjt bloß bei beißen, fonbern, roie bie 33erid)te gou=

reauS ergeben, aud; bei Eingeborenen fefjr ftari roerben unb roenn e» nidjt befriebigt nrirb, rafd;

&ur Grfdjöpfung unb 511111 Tobe füfjren fanu. äUerbingä fdjeinen mandje Snbimbuen ber2Büften=

ftämtne eine fefjr große änpaffung§fcu)igfeit ju beft|en; e» ift befannt, roie Sfotöjtigalä 33egfei=

ter nad) einem ärocitägigen äufeerft angreifenben ÜRarfäj erfiärte, noefi, feinen Surft 51t fjaben

unb feinen SBafferanteil bem Diel ftärfer mitgenommenen SReifenben abtrat. Sßiel mag ba^u aud)

bie im ganjen geringere 9laf)rung§aufnab>te ber (gingeborenen beitragen.

2Bie alle 3?aturforfdjer befiätigen, ift bie troefene, beiße unb fonnenburdjleudjtete 2Büjten=

luft fefjr arm an Safterien. 3n ben roirflidj troefeneu Stridjen ftnb beeljalb Älimajteber nidjt
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(jeimifcf). ätöer fte treten beflo fdjörfet in ben Dafen, felbft ben flcinften, fjeroor unb befallen

auä) ben Tuareg, roenn er ftdj in bie feuchteren ©renjgebiete ber Sahara, ;. 35. nadj @enegam=

tuen, begibt. 3Rurfuf, ©iroaf), Duargfa gehören 51t ben ungefünberen $Iä|en SlfrifaS.

ßS ifl nod) nidjt genügenb unterfudjt, inroieroeit bas fjäuftgere SBorfommen fefjr tnutficr,

flarf mit SRegerblut gemixter SeoöHerungen in manchen Dafen auf bie größere 2ßiberflanb3=

fäbigfeit beS Siegers nnb Ucegeroerroanbten gegen baS Riebet jurücfjufübren ifl diejenigen

äBüftenberoolmer, bie fjauptfädjlidj bie troefenen Gebiete burchjierjen nnb bie Dafen nur 511 £>an--

belS = ober SßlünberungSjroecfen betreten, ftnb meift nidjt fefjr bunfel, baburd; fdjon bie alte

Sefjre roiberlegenb, afö ob bie afrifanifebe ßtfce an fid) bie bunfle gärbung ber §aut fjerbcU

fütjrc. Slud) bie frül;er für fo negerljaft gehaltenen Tibbu finb nadj Sfaäjtigal geroöljnlidj 6ronge=

färben, (jödjfienS bunf'elbraun ober fupferror.

Ter Sßüftenberooljner pflegt ftcfj jieti baS föaupt forgfättig 511 bebeden ober 511 unuoideln,

aud) boJ ©efidjt 511 »erfüllen ff. bie SßJbiGmng, ©. 525). Tiefe Sitte fjat erft in jroetter Sinie

eine nationale ober religiöfe Sebeurung, fte foil otelmeljr einen 3d)u6 gegen bie birefte SBirfung

ber ©onne auf ben Äopf, gegen bie aüjugrofje SluStrodmmg beS GtefidfteS, befonberS beS

ÜDiunbeä, unb gegen ben Gsinffujü be§ btenbenben Siebtel unb ber noiu Soben juriicfpratlenben

&i|e geiuäbren. Slodi Tonnet beftätigt neuerbingä roieber, bafs bie SBerljüEung biä ©efidjteS

bei ben ©tämmen im äufjerfien 3Beften lebiglid) als eine Sdjutmiafiregel aufjufaffen ift unb in

ben fetten nidjt geübt rotrb. Trofcbem ftnb 21ugenfrauffjeiten fjäufig, unb ber fcfjarfe ©egenfafc

sroifdjcn Tag unb 9Iad)t, ja jToifd^en Sonne unb ©chatten forbert aud; unter ben Eingeborenen

oiel mehr Cpfer, als man geroörjnltcfj annimmt.

aJlagerfeit fäjeint ein igatiptdjarafterjug beiber ^auptgruppen oon SBüftennölfern \u fein;

forooljt Tuareg afö Tibbu roerben immer als magere, aber fehnige unb fjödjft auSbauernbe

Könnet gefdjübert. IJtodj bem SluSfpriidic Siadjtigals finb bie SBüftenleute fo troefen rote ber

33oben, ber fte trägt. Tem Steifenben, ber oon ber SBüfie auä ben ©uban betritt, fällt fjier fofort

boJ jablreidiere auftreten plumper, idjioerfälliger, jur gettbilbung geneigter ©efialten auf.

Tie grauen ber SBüftenftämme Ijabeu an ber djarafteriftifd;en üJiagerfeit oiel weniger Anteil

als bie Scanner, ba fte ein ganj anbereS SeBen führen, aufjerbem roirb befonberS im SBeften

ber äBüfte Sffioljlbeleiotljett ber grauen als ein großer torperfidfjer RSorjttg angefeljen, baber rooljl

burd) reidjlidjen ©enujj 0011 3Jütdt) unb 'Butter abfid)t(id) beförbert.

D6 bie auä oerfdjiebenen Teilen ber SBfifte berichteten gälte oon aufjerorbcntlidjer Sang=

[ebigfeit auSreidjen, um ben ©abaraftämmen allgemein eine befonberS grojje SebenSbauer 511=

jufdjrciben, ift fefrr jroeifel^aft Unter ben Tuareg follen &unbertjäljrige nidjt feiten fein.

Ter ©egenfa| 5 ru i f cfj c n ben Siomaben unb ben fefjljaften Cafenberoorjnern

tritt in ber Samara überall äußerft fdjarf (jernor. TaS 3Jomabentum ift tjier fo roenig roie an=

bereroo ein ettmograpliifdie-i SJierfinal, fonbern e» ift junädjft eine golge beS SobenS unb beä

KHntoJ unb be»f)atb für bie Guropäer ferjr fdcjroer 511 befiegen. 9Bir rooflen Ijier nidjt in eine

Erörterung ber oerroidelten grage eintreten, roelcfjen Ginfluß boJ großartig cinfadje 9Jotnaben=

leben in ber ebenfo großartig einfachen SDBüftennatur auf bie geiftige ©ntrotefetung ber Sal)ara=

beiooljner ausgeübt rjaben fann; ba$ aber mufj gefügt werben, baf? baä Dlomabenleben nid)t nur

eine ungemeine Sdjärfung ber (Sinne unb ber 9Ba§rne§mung§= unb 53eobad)tungegabe jur golge

geljabt, fonbern audi, roemgftenS in ber 3abara, auf bie geiftige Befähigung überhaupt feinen

ungänftigen GinfluB ausgeübt fjat. 3iod; fein SBäjienreifenber Ijat bie Tibbu ober bie Tuareg

als gering befähigte Seute oon befdjränftem 6efid)tSfreiS bejeidjuet. Tie Diplomatie ber Tuareg
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roar jener ber granjofen Ijättfig geroadjfen, roenn nidjt überlegen. Saß bie Suareg aud; Ijötjeren,

man mödjte fagen re[igion»pl;ilofopf;ifd;en Spefulaticmen nidjt unjugänglidj finb, jeigen bie

2Bal;rnet;muitgen non SBartf; unb bie be-3 unglüdlidjen Kamille Soufö, ber Ijeroorljebt, mit roie

großem Gifer bie nomabifdjen SDtauren unter iljren 3elten ben Koran kommentieren. 2tudj bie

Sibbu finb ttadj 3iadjtigat ein auSgejeidjnet beantagter Stamm. Sie Ijaben innerljalb ttjrer

immerhin wenig mannigfaltigen £ebenS»er§äItniffe iljre anlagen gut auSgebilbet. SBHe iljre

Sinnesorgane fdjarf finb unb Ujr Gtjaraftcr geftäljlt ift, fo ift aud) ifjr Urteil gebilbet unb

iljre SrfmbungSgabe entroicfelt.

ÜSenn mir aud) 92a§el barin beiftimmen, baß aud) bei SRomaben eine Staatenbilbung

benfbar ift, fo Ijaben bodj bie ftaatenäljnlidjen ©ebilbe ber Saljaranomaben felbft mit ben

Subanftaaten nur feljr geringe i'lljnlidjfeit, fie ftel;cu ttjatfädjlidj roeit Ijinter itjnen jurüd. 2fudj

jur 2tnglieberttng an fefter gefügte, djriftüdje ober motjammebauifdje Staaten jeigen bie 3ioma=

ben immer nur tjüdjft geringe Steigung. Gin 23erber()äuptling oerfidjerte be g-oucaulb in ljumo=

riftifdjer ißeife, bie eitrigen ^Berührungen feine» Stamme» mit ber maroHamfdjen Regierung

Ijätten in beut Überfall einer 51a Steuereinfammlung abgefdjidten 9fegierung»ej;pebition be=

ftanben. Saju fiubet aud) ein forttoätjrenbe» Übertreten ber Üiomabengruppen au» ber fran=

jöfifdjen Ginflußfptjäre in bie tripolitattifdje ober maroffanifdje unb umgefetjrt ftatt. Sie ge=

ringfte 23efd)ränt'ung ber greifjeit roirb peinlid) empfunben. Sie Suareg jerfallen in mehrere

große SBerbänbe, unter benen bie ber 2tjbjer, ber 2lfjaggar unb ber JMomi am meiftcu genannt

roerben; biefe SBerbänbe aber serfplittern ficfj loieber in japfofe, am beften als GlauS 511 be=

seidjnenbe Stämme. Sodj ift ba» Sanb biefer Konföderationen fefjr loder unb bie Gintradjt

jroifdjen ben einjelueu Stämmen nidjt grofj. Sie Sibbu finb faum beffer organifiert, roenn

aud) bie SBürbe eines Sarbai ober Häuptlings bei iljtten erroa&nt roirb. Dcur 511 Sftaubjügen

finben fid) einmal größere Seineinfdjaften jeitroetlig jufammen, ein allgemeine» 3tational=

beimtßtjein eriftiert faum. Dttdjt anber» ift e» im äufjerften SBeften ber Safjara unb an ber

©renje gegen ilgtjpten.

Sie SRomabenftämme ber äBüfte Ijaben fid; burd) iljre Sftaubjfige nid)t nur ben aufäffigen

Cafenberooljucru, fonbern aud; t>cn ©renjftaaten unb felbft ben granjofen unbequem gemacht.

•Dlandje franjöfifdje ©fpebitioit ift lebiglid; ber Habgier 511m Dpfer gefallen, in anberen fällen

muß allerbing» inel;r bie SeforgniS ber Siomaben oor irgenb roeldjer 33eeinträd)tigung il;rer ge=

roobnteu SebenSroeife als ©runb angefül;rt roerben. G» läßt fid; aber nid;t leugnen, baß bie

^aubjüge (SRajjiaS) ber Saf;arier oft aud; burd; ben UWangel veranlaßt roerben. Sie gerben

finb meift nidjt groß genug, um für bie 3iat;rung auSjureidjeit, man muß nid;t feiten 51t Gibectj=

fett, ^eufdjrccfen, ja nad; goureau ju bem Gebaren, roaS fid; in 2lmeifentjaufen etroa finbet,

feine 3"fl»d;t nef;men. 2lber aud; roenn fein UWangel l;errfd;t, gehören bie 3tajjiaS fo fel;r jur

Siatur namentlich ber Suareg, ba$ biefe baoon nidjt ablaffeu mögen. 9catürltd; roerben bie fitt-

lidjen Gigenfdjaften baburdj ftarf beeinflußt; bie Safjarareifenbeu fabeln ben Gl;arafter ber

Suareg unb Sibbu ebenfo Ijart, roie fie iljre geiftige Sefätjigung preifen. Sie ^iblni (f. bie 216=

bilbung, S. 525) »on Sibefti finb äußerft gcroiffenlo» in ber äßaljl ber s
Dlittel. Qtjr ganjeJ

Sidjten unb Sradjten ift nadj ben Erfahrungen Siadjtigal» auf ben Vorteil geridjtet. SaS ©e=

füfjl tritt gänjlidj itt ben £>tntergnmb, ber ©injelne ift rüdfidjtäloS, argroöljnifdj unb betrügerifdj.

G» roirb gelogen, geftotjlen unb gemorbet, fobalb baburdj ein SSorteil ;u erlangen ift. 3iidjt beffer

pflegen bie Suareg 2ljbjer, betten bie Grtnorbttng Sournau£-Super& jur Saft fällt, unb bie

Suareg 2lf;aggar, bie nod; beute ungeftraften SDtörber ber glatter»'fdjen Grpebitiou, ober ber



Tic SBöliei ber SSüfte. 525

Stamm ber ©djaamba, bie -Körbet beg SDtarqute be SUiorel, non bat granjofen gef<$ilbert ju

werben. 9iur ber Siigcrreifcube föourft roeifj bcn Stoareg, mit berten er, aflerbingS burd) bie oor=

gegebene Sermanbtfdjaft mit £teinrid) Sartl) gefdjütjt, juiammentraf, aud) 6effere Seiten abjuge=

«rinnen. @r nennt fie rool)! (iolj, roilb, räuberifd) unb lügenhaft, aber baneben füllen fie bod) aud)

tapfer, gaftfrei unb treu fein unb jnrifäien dlaub unb SiebftabJ einen grofjen Unterfdjieb madjen.

"Dietir mit ben lanbläufigcn Stnfidjten ftimmt baS Urteil tonnet« überein, ber bei ben STrarfa

üiiufdjen 2lbrar unb bem Senegal feine giinftigen Erfahrungen madjte. Slud) bei ben Stämmen

2i66u, fic$ B e g r ü § e n b. (SHacfj (Suftao Mad&tigal.) Sgl. lest, S. 523 unb 524.

beä DIorboftenS jinb Zaubereien unb Zajjien fetjr gemöfjnlid), ja felbft bie Dafenbcmoljuer ber

Sibnfdjen SBüfte gelten als unjuüerläffig unb befonberS fanatifd).

Sei ben pttinberungSjügen ber äßtiftenberootyner roerben oft roeite Strecfen in furjer 3eit

jurüägelegt. Sdnrmer gebenft eines ÜHaubjugeS ber Scfjaamba, ber non ®1 öolea ausging,

Stafilelt beinafje erreichte unb grofse Seilte lieferte. Gr nafmt nur 51 Sage in 2(nfprud), unb

bie Sdmamba fjaften fo gefdiitft operiert, bafj jroei cor Surft nmgefommene Sßferbe ibre ganje

Serluftlifte auemadjten. Seurmanu unb 2iad)tigal berieten oon SRaubjügen, meldie an ber

ÜRittelmeerfüfie anfingen unb bie ©renjen be» Subau erreidjten. 3)afj eä übrigens in faft

allen teilen ber 2Büfte tro|3 biefer allgemeinen Verbreitung beS 9täuberleben3 einjelne acb>

bare Sßerfönlidjfeiten gegeben Ijat, meldje europäifd)e 9tcifenbe mit eigener £'ebenSgefaf;r be=

fdjüfcten, ftcfjt feft.
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c) Cnfcnbcnioljucr.

£ie fefefjaften 23eroofmer ber Samara, roetd;e auf bie Quellen unb grudjtbäume her Dafen

notroenbig angerotefen finb, leiben beg.reifftd&,ern>eife nur 511 §äuftg unter ben 3ftaubjügen ber

Ulomaben. So regelmäßig roieberljolen jidj biefe SRaubjüge, bafj eä mand;e Dafenberooljner »or--

gejogen fjaben, mit einer beftimmten ©ruppe ber Ulomaben einen Vertrag 51t fdjliefjen, freilief)

um ben 5ßrei3 be§ tieften Teile» iljrer Ernten, bamit fie roemgfienS ben 9ieft in einiger JHube ge=

niejjen tonnten. Tie 33eroof;ner non Silmo burften 51t 23artb>3 3^ < uno moW auc*> fpäter)

taum ©etreibe unb Datteln bauen, fie mürben oon ifjren 93ebrängern, ben Euoreg 0011 2lir, ge=

äroungen, Salj 51t geroinnen unb empfingen bafür bie nötigften SebenSmittel. Unter biefen Um=

ftänben faun fid; in ben Dafen nur |el;r fdjroer etroaS roie ein georbneter 3uftanb be» öffenfc

lidjen unb prioaten Sebeni entroicfelu, beim bie Olotrocnbigfeit, fid; trgenbroie gegen bie ftetS

broijenbcu Singriffe 51t fd;ü£en, beljerrfdjt alle Sntereffen. 2lud; unter ben Dafenbeiuobnern

fclbft Iierrfdjt nidjt immer griebe, geben bod) bie S3eriefelung§fragen fd;on äteranlaffung

genug 511m (Streite. 2o ift eS nid)t 511 oerrounbern, baß fid) bie meiften Dafen in einem 3»-

ftanbe bei Siücfgange* unb be§ Verfall» ober bod) minbefteni be§ SttÖftanbeS befinben.

SHe§ gut nad; Sdiroeinfurtij fdjon non ber Cafe Gl;argel;, uro non 220 Srunnen nur nod) 70

benufct mürben.

Sit garafra roagten bie 23erool;ner bie entfernteren grudjtfelber taum nod) anzubauen,

ba fie bod; nur für bie ^erumftreifenben 9?äuber ber SBüfte arbeiteten, ©aifelbe gilt oon ben

Dafen uon geffan unb ben an ber mittleren aßüfienftrajje gelegenen, roie oon benen be» 3Beften§.

SBtrb jubem eine SBüftenftrafje burd; bie politifdjen i'erljaltniffe auf längere 3eit gefperrt, fo

büfjen bie 33emolmer aud; nod; bie Vorteile ein, bie fie non ben burdjfommenben Karawanen

Sieljen tonnen. 2Senn igourft t>orfd;lägt, bie fdjliinmften 9fäuberftämme nad; amerifamfdjem

RSorHlb auf JJeferoationen unterjubringen, fo bürfte biefei 9Jtitrel fdjroer anjuroenben fein.

£a bie Socfmittet ber Sßüfte aud; nid;t grofs genug finb, um etroa SBeijje in größerer ÜJtenge

f;eran3ujiel;en, fo roirb ber faft fortroäbrenbe geljbejuftanb unter ben SBüfteuftämmen nod; ge=

räume 3cit anbauern.

F. Staaten unb Sieöefuttgeit.

9M; cor roenigen 3<d)ren tonnte ber größere Teil ber Saljara als außerhalb ber euro=

pätfäjen @influßfpf)ären ftefjenb bejeidjnet roerben. §eute l)abm fid; bie äkrljciltniffc roefentlid)

geänbert; ber ganje 23eften ber Sßüfte, abgefeljen oon bem fpanifdien Rüftenftreifen unb bem,

roas etroa SKaroHo beaufprudjen möd;te, fann je|t alv franiöfifdje Einftußfp^äre gelten, Turd;

ben englifd) = franäöfifd;en Vertrag oont 14. ^imi 1S9S l;aben bie englifebeu SBefißungen am

9iiger unb Senue nid;t bloß eine SBeft« unb eine Dftgrenje, fonbern aud) eine 9iorbgrcnje er=

halten, ber ganje SBeften ber SBüfte ift alfo bamit g-ranfreid; überlaffen. geffan ift ein freilid;

febr lofe-3 3ubel)ör be» türfifd;en 9ieid;eS, unb bie äufserften öftlidien unb norböftlid;en Dafen

roerben 511 3igi;pten gered;uet. 9hir bie Sauber ber Jibbu, roie iibefti unb 33orfu, foroie bie Dafen?

gruppe oon iüifra tonnten biel;er alleufaüs nod; als frei betradjtet roerben. Ter fogenannte

gafdjobaoertrag com 21. 3)Mrs 1899 überroieä aber 33ortu unb Sföefti roie SBabai an grant-

reid;, ben öftlid;en unb mittleren Seil ber Sibnfdjen SBüfte an engIanb=Sgppten. 3id;er roirb

in biefen ©egenben ba§ 20. 3al;rl;unbert nod; mand;c genauere ©renjfefrfeSung 511 treffen l;aben.
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a) 2*10 fpattifdjc unb franjüfiftfjc SBeftfufte, 9iio bei Cro, 2(rguiit it. f. tu.

Tie fpanifdjen Senkungen unb Seftlanfprüdje an ber äBefttüfte ber Sahara finb non

geringer SBidjtigfeit, roenn aud) Spanten fd;on fett Saljrljunberten hier gufj ju fäffen »erfudjt

bat. Unter 23° 36' nörbl. breite hatten einft bie Sßorrugiefen ein gort erridjtet, bat fpäter in

fpanifdjen Seft| überging. Ter I)ier gelegene, portugiefifd; 9fio be Oitro genannte, irrtümlich

juerfi für einen glufj gehaltene 3)Jeere»einfd;nitt, ber feinen -Kamen bem Utnftanbe nerbanf't,

bafj Ijier bie Sßortugtefen ©olb oon ben ©ingeborenen eintaufdjten, bietet feinen günftigen $u=

gang 511m inneren ber SBüfte. ©leicfjroo^l nntrbe am 6. SStprit 1887 ba3 gange ©ebiet oon

Kap Slanco 6iä jmn Kap Sojabor für fpanifdjes Sefifctum erflärt unb all Untergoitüenteinent

bem ©encralf'apitanat ber Kanarifdjen gnfeln unterftellt. Sa fid) 1895 and; ein Jeil ber

Stämme non Slbrar ber fpanifdjen föerrfdtjaft unterwarf, hatte ©raf Kinsf» in feinem btpIomarU

fdjen SSabemefum ben norblidjen Teil bec- 2lbrargebiete» al-5 unter fpanifdjem ©djufce fteljenb

bejeidjnett tonnen. Turd; ben Vertrag pom 27. 3""i 1900 ronrbe ettblid; beftintmt, bafj bie

Grenze bie mit bem Kap Slaneo abfdjliefjeube §albinfel ber Sänge nach teilen, bann ber breite

pon 21° 20' bis jur Kreitling mit bem 14.° roeftl. Sänge folgen unb fieb nun, einen Sogen

tpeftlidj um bie Aranfreid; uerbleibenben Saljgruben pon ^bjil befdjreibenb, auf 12° ber Sänge

uad; Siorben gießen foll. £»ierburd; ift ben Spaniern ein bebetttenbe» Sehtet gefidjert, j^ranfc

reid; aber betjält gang ätbrar. Sie Siorbgrcnje ift mit 9tüdfid;t auf äftaroffo unbeftimtut ge=

[äffen. D6 bie uon feiten Spaniens auSgefproäjene 2lbfid;t, je|t nad; beut Serlufte ber auftrat

afiatifdjeu unb amerifanifdjen Kolonien 21frifa eine größere Seadjtung 51t fdjenfeu, auf bie

Sufunft biefer ©ebiete pou ©inffufj fein roirb, ift abguroarten.

granfreich feinerfeit» Ijofft, mit ber 3«it bie heute faft leblofen ftäfen 2lrgmn (1685 bis

1717 in branbenburgifch^preufjifdjeit Rauben; unb Sßortenbif 51t Stapelplägcn be3 ßuntmi--

unb Saijhanbel» 51t madjen unb pon bort au» bie reidjen g-ifdjgrünbe , bie füblid) pott Kap

Slanco ber Küfte porliegen, ausbeuten; bis jefct (jaben e» jebod; bie SSerijältniffe in Sene=

gamhien nod; niemals erlaubt, größere SDWttel auf bie Sidjerung unb ÜBieberbelebung biefer

oben ©egenö 511 »erroenben. 2lttd) ber 9ieifeube Tonnet ift pon ber 9tegicrung nur fdjroad;

iinterftüfct roorben. gm Sommer 1900 gerieten bie 9teifenben Slattdjet unb 3<>uinot=©ambetta

uorühergehenb in bie ©eroalt ber perräterifdjen SBüftenftämme,

9iörblid; non ber fpanifdjen Küftenftrede, am Kap 3 übt;, hatten fid; roieberljolt bie ©ng=

tauber feftjufc|en gefttdjt, roobei fie aber ben SBiberftanb ber Spanier, ber 2)!aroffaner unb

ber SJcauren be» §interlaube§ 511 hefäntpfeu hatten. 21ugenb[idlidj fdjeinen Ijier bie Siebehing§=

pcrfudje, juntal 2)iaroffo bie gfaftorei angetauft I;at, ganj in§ Stocfen geraten 31t fein. Ter

^anbel im SBcften ber üJBüfie ift fo fdjtoad;, baf3 2J!ogabor unb bie übrigen §äfen an ber Sßeffc

rufte
sHtarotfo§, pon benen bie Karatuaneu in ba-i ^»"ere aulgeljen, nöüig auereidjen. 3ft eä

ben fyraitjofeit nod) nid)t einmal gelungen, ben Raubet iimbuftu-3 pou 2Jfogabor nach, bem Sene=

gal abjttlenfen, fo werben bie pou hödjft jroeifel^aften 2jölferfd)aftett umroo^nten Küftenpläße

ber roeftlid;en SBüfie nod; roeniger int ftanbe fein, Karatpanen anjujieb^en.

b) Tic franjöftfdje 3»t creficnfpf)ärc.

Taä Serl;ältnie ber grattöofen 31t ben Tuareg im ijtnterlanbe pou 2tlgerien unb Tuni-j

bilbet feit langem einen §attptgegenftanb ber franjöjtfdjen Koloniallitteratur. Tie granjofen

i;atteu immer roieber geglaubt, burd) ©efanbtfdjaften unb Serträge bei ben Juareg etipa^
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ausrichten 511 tonnen, oDgletd; jte 0011 boren Srculofigfeit genügenb oft Seroeife erhielten. 2Iud)

bor fogenannte Vertrag oon ©IjabameS nuirbe niemals oon ben Stoareg gehalten. ©Ben batte

bor SHeifenbe ©outnaur^Supete" an ©uoeijrier getrieben, es beflänben bie tieften 2tuefid)ten

für einen frieblidjen Verfefjr, als er non einem (Stamme, ber ben Vertrag mit abgefd)loffen

batte, oerräterifd) ennorbet toutbe. facht beffer ift es gtatietS unb oielen anbeten ergangen.

^oureauS unermüblidje Verfudje, in baS Semlanb ber iiiareg einjubringen, fyabtn jroar ber

iiMffenfdiaft fdion immer otel genügt, finb aber in politifdier Vejiefnmg lange erfolglos geblieben.

Sängft tjatte ber unparteiifdje unb fadjfunbige SRoIjifS ben grangofen ben 9tat gegeben,

mit Slufioenbung einer auSreidjenben 3Jtod£)t Snfatcu) »"b baS £anb ber ät^bjer 511 befegen.

2lm (Snbe beS SaljreS 1899 begann enblidj nad) langem 3ögern ber Vormarfd). £d)on am

28. ©ejembet befegten nad) heftigem Kampf Sßein unb gtamanb Snfalalj unb nad; einem

jtoeiten Kampf folgte am 5. Januar 1900 bie förmlidje Untenoetfung. Seitbem fjaben bie

gtanjofen aud) bie meiften übrigen Dafen, befonberS ©urara unb baS eigentliche Sfaat, be=

fegt, aud; 3gli, baS in ber Verlängerung ber am 1. gebruat 1900 b\ä S)jennien=bou=5Reäg

(539 km 00m sDJeere) eröffneten Valjn oon Cran liegt, mürbe am 5. 2lpril geroonueit. 91un

(laben bie granjofen, rote fie erfreut erflären, bie beiben ©djlüffel ber roeftlidjen SBüfie, ^nfalab,

unb Simbuftu, in ber <Qanb. 2lud) materiell ift ber Vefig biefer Dafen nicrjt roertloS, ba

©urara allein 80,000 ©nroolmer unb 2 1 /
'2 9J!illionen Dattelpalmen enthalten foü. ^5111 2(uguft

unb September 1900 Fjaben übrigens mefjrfadie erfolgreiche Singriffe auf fran^öfifcrje 21b=

teilungen ftattgefunben , fo bafs bie granjofen gut Behauptung iljre-3 neuen 8efi|eS nod) grofje

ainftrengungen machen muffen. 3Kan tjatte gemeint, bafe bie Ijartnädige geinbfeligfeit ber

£uarcg auf religiöfen Fanatismus jurücfgefüfytt werben muffe unb inSbefonbete bie aßerbingS

mädjtige unb nid;t ungefährliche Sefte ber Seratffi (f. unten) für alles Übel oerantroortlid) ge=

madjt, inbeffen fjat fidj immer beutlidjer gejeigr, bafj lebigiid) bie SIbneigung gegen jebe roirfltdje

ober oermeintlidje Beeinträchtigung ber gerooljtiten SebenSroeife bie Suareg abhielt, 31t ben

gtanjofen in ein frieblidjeS Verhältnis 31t treten. Vor ber «perftellung bauernber frieblidjer

Verf)ältniffe in ber mittleren unb roeftlidjen Saljara ift natürlich an ben %$an ber oieterörterten

Saljarabatm nidjt ernftfjaft 311 benfen. Saß es ber heutigen £edjnif möglich fein mürbe, eine

ber satjtreicrjen geplanten Sinien, bie ftd) am beften einer ber alten ßatatoanenfitafien anfdjlöffe,

311 erbauen unb betriebsfähig 311 erhalten, ift faum 311 bejroeifeln; auberS ftel;t eS aber mit ber

Frage, ob ber ©arjarabanbcl lebhaft genug ift, um einen Salmbau 311 rechtfertigen.

GS eriftieren gegenroärtig in berSafjara fünf öauptljanbelSftrafjen oon Sterben nad)

Süben, nämlid) non ÜDlogabot nad) Dimbuftu, non ^nfalalj nad) Dimluiftu, oon Tripolis über

©IjabameS, ©fjat unb 3lgabeS nad; Kano, oon DiipoliS über 2)iurfn! unb Silma nad) Kufa

unb oon SBengafi nad) SBabai. 2ln Querftrafsen gibt e» eigentlid) nur eine, melde oon Kairo

über Djalo, Sofna, Tripolis, ©l)abameS, ^nfalal) bis nad) Safilelt 31t »erfolgen ift. 2Me erft=

genannten 3iorbfübftraf)en finb rool)l niemals gleidijeitig in lebhaftem Setrieb gemefen, fonbern

ber Kararoauetroerfetjr beoorjugt je nad) ben politifdjen Verl)ältniffen an ber 3JJittelmeerfüfte,

im ©uban unb in ber SBüfie felbft balb ben einen balb ben anbeten SBeg, roäfjrenb bie übrigen

ÜanbelSftrajjen jabre= unb jab^efjntetang oöllig oernad^Iäfftgt roerben.

3)erKararoanenoerfel;r befdniftigt fid) in etfietSime mit bem 2luStaufd)C oon 2ebenS=

mittein unb £anbeSprobuften sroifcben ben Dafen unb ben nörbliden 9{anblänbern. 3n ü)m

roaren beifpielSroeife in ben gatjren 18S6 unb 1S87 snnfcfjen 2llgerien unb 2uat 341 1 ÜDMnner

unb 14,194 Kamele befdjäftigt, bie für 342,000 3Rar! SebenSnüttel unb anbete aBaren nad)
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Suat imb für 781,000 9JJarf Satteln nadj Algerien braditen. Um ähnliche Summen hanbelt

es ficf) 6ei Stroalj, ba§ Öl unb Satteln abgibt unb bafür ägnptifdjeä ©etretbe empfängt. Sie

füblidjeu Dafen liefern im 3lu3tauf<fje gegen Sebenämtttel oorjugSroetfe Bali nad) beut Suban.

gm SBeften tfi nad) Senj' Scbilberung bei ben Saljfagern uon !£aobenni eine förmliche Satj=

gräbermebertaffung entjianben, roeldje bttrcl) Sararoanen oom Seiger au-i, bie Satj als 3iücf=

fradjt nehmen, mit Sebenimittetn oerforgt werben nun";.

2iMd)tiger ift ber Surcbfuhrhanbel in ber Sahara. (Sr ift oie(fad) in ben Rauben arabifdjer

ober berberifdjer Maufleute au-i ben nörblidjen Küftenftaaten, bie Äararoanen auSrüften ober

au»rüfteit [äffen unb fidj buref) 2lbfommen mit ben SBüften^äuptlingen unb Cafenbeioohuerit

gegen Beraubung, fo gut eä geht, fiebern. i*?irb bann bod) eine ßararoane, 3. 33. au3 Sengaft,

im gttnern gefdjäbtgt, fo pflegen an ben 9lngef)örigen beS jdmlbigen Stammet, luenu jte nad)

Sengafi fommen, SRepreffalien geübt ju roerben. Tic Jolge ift (Sperrung Der jQanbeföfirajje.

Sie Rararoanen oerfebren mir in grofjen 3'i'i] dienräumen: ÜRadjtigal mußte in -Dlürfui

0011t 8. Dftober bis 311m 18. Stpril auf ben Slbgang einer Rararoane nad) 23ornu märten; biS=

meileii »ergeben felbft ^aijre, ohne baß man eine Jiararaane abjulaffen roagt. Safür jtnb etit=

jetne Sararoaneu aber and) um fo größer unb roertooüer. 3m 3af)re 1887 fam in ^enbnf

eine Äararogne au-5 iüubuftu an, bie 050 Slamele 3äblte. Unter ben mitgefühlten äßaren

ftanben ©traußfebern, ©olbfiaub, ©flauen (520 Stücf, bie burdifchnittlid) 160 3)iarf wert

roaren), Elfenbein unb ©ummi obenan; ber ©efamtroert betrug 734,000 Söiarf. SBengafi,

Tripolis unb ÜDiogabor ftnb bie Igäfen, über lueldje Europa boJ meifte oon ben Rararoanen=

gittern empfängt, namentltd) ©traußfebern, ©olbftaub, Elfenbein, ©ummi unb SHerfeHe. Ser

Suban erhält bafür europäijdie unb norbafrifamfdje iöareu in ntcfjt fehr großer SDtenge. ©in

.öanbelvoertehr ift alfo oorhanben, unb beim ©tntritt ruhigerer 3"ftänbe int Suban mürbe er

jedenfalls roadjfen, toenn aud) bie immer mehr abneljmenben Slrtifel Elfenbein unb ßolbftaub

allmählich burdj aubere erfebt roerben müßten, üötan fanu jebod) leidit aueredjnen, eine roie

geringe 3ahl boii ©üterjägen auf ber Saharabahn 511m Transport aud; felbft einer iebnfad)

oerftärften SBarenmenge hinreichen roürbe.

Sie 3tid)tung ber ^anbefeftraßen in ber Samara ift feit fehr lauger $tit fafi unoeränbevt

geblieben, unb bie Dlaiueu ber rotäjtigeren Stationen unb Knotenpunfte (inb bedjalb aud)

in Europa feE)r befaunt geworben. Ü3ei Ermahnung foletjer Stationen barf man aber niebt

au anfebnlidje Stäbte beulen. Es ftnb entroeber nur Dafen, in benen oft roett gerftreut

©ruppen oon Käufern ober audj nur ßclten fteben, ober el ftnb enge, finftere, oetfalleue Drte

oon nidjt febr grofjem Umfange, geioöhnlid) ungefunb bind) ben Einfluß be» 3Baffer3 unb ber

ben Suftjug bemmeubeu gruditbaine ber 3lad)barfd)aft. Sie Käufer pflegen in ben nörblidjeren

Drten aus Stein, in ben füblidjereu nur au? £e^m 311 fein, ^äufig finbet fiel) ein IjalbjerftörteS

Haftell oon plumpen gönnen. Sie SJiinaretS ber 2)iofdjeeit fjaben nid)t bie jierlidje gorm ioie

in $airo ober Honftantiuopel, foubern e§ ftnb maffige, nad; oben fidj oerfd)iuälenibe, balb

pulouen^, balb taubenfdjlagartieje Sauten, ioie bie 3Jiofd;ee in 2tgabe» (f. bie 2lbbilbung, S. 530).

Sie £rte im äußerften SBeften iioeftlid) oon 8enj' 3(outej idieinen loenig bebeutenb unb

auch roenig ftabtäljnlidi 311 fein, ja mandje ftnb bloße ßettlager, bereit Drt ioed)felt. gn ber

Sanbf^aft 2lbrar trägt ber Saläort Sdiiugeti einen etioa-5 beftänbigeren Gljavafter. 3u,
'l" cf)cn

2lbrar unb iimbuftu liegt äBalata ober 2Jiru, 100 mehrere Heine ^anbeteftraßen 3itfammen=

laufen, gm 14. ^abrlninbevt mar eä ein bebeutenber Drt 2(n Senj
1

Simbuftuioeg finben toir

füböftlid) 00m SBabt Sräa als erfteu midjtigen Drt ba-l erft üu 10. ^aljrljunbert gegrünbete

Sänberlunbe, Mfrita. ir. Jiu-'i. 34
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Seubuf, eine Heine, aber Inibfdie ©tabt mit jablreidKii Sßalmenpflanjungen unb ©etnüfegärten.

^enfeit ber großen ©anbbünenregionen unb furj cor bei
-

merftmirbigen tiefen ©infenfung be»

SBabi ei ©juf folgt bie oon Slrabern beiooljnte ©aljftabt Saobenni (f. oben). £uer finben fid)

Eftefte einer nie! älteren ©tabt, iöo ©djtnucf unb gut gearbeitete ©teimoerfjeuge gefunben roerben.

Sie legte Jjjauptfiation oor Thnbuftu ift ba$ bäßtidje unb trog fälligen 9Jiangcl* an 33ege=

tation ungefunbe 2lrauan, ba§ jtoat inmitten einer großen ftaty. oon SDünen liegt, aber bod)

oerfjältni'Jmäfng reid) an SEaffer ift. 2lud) biefe oon 2lrabem unb Siegern beioobnte, am Gnbc

Iura ber fflioi^ee in Slgabeä. f3!nc§ §eiltri<5 !8artf>.) Sgl. Jett, S. 529.

be§ 17. 3til)rfjunbert» gegrünbete ©tabt ift für bie £>anbel*ioege be§ fübioeftlidien ©rcnjgebiete-J

ber SBüfte oon SBebeutung.

3m ©üben SJiaroffoS unb 2tlgeriens bejeidjnen Safilelt, gigig, Sagljuat unb 33i3fra

bie ©renje ber SBüfte gegen baä ©ebirge, bod) follcn biefe Dafenftäbte erft im nädjften 2lbfdjnitt

befurodjen merben. 3U ben oorgefdjobenen ©tationen ber granjofen in ber algerifdjen ©aljara

gehören Sugurt (Sougourt) am 9tanbe be3 grofjen ©anbbünengebieteS unb nod; weiter nad)

©üben Duargta, boi Golonieu für granfreid) geioonnen bat, eine „grüne Qnfel in einem IDgean

oon geuer", roo infolge ber SBeroafferungSanlagen bie Salinen oon 1880— 92 fid) faft oer=

boppelt Ijaben. Sie ©trafjen ber eigentlidjen ©tabt finb roie in ben meiften ©ab^araorten un=

gemein eng. Siorbioeftlid) oon Duargta unb roefentlicb Ijöljer liegt ©tjarbaja, einen &ügel im

SBabi ilijob trönenb. SBentg fübltdj baoon finben mir 3MlUi, ba§ in rounberiidjer SInlage einen

fteiien&ügel mit einer verfallenen iilofdiee umgibt 3Befentlid) weiter gegen bieSBüfte oorgefdEjoben
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ift bal auä [eingebauten, mit 5ßalmblättern gebeerten Käufern befieljenbe Gl ©otea: aud) mir

eine fleine ämftebelung mit Ecural 2000 Ginrooljnern. SMe granjofen Ratten in tiefer ©egenb

fdjon in beit testen ^atjreit iljre üPiadjt burdj weit binau»gefd)obcne gort» 51t beteiligen gefugt.

Sa» im Sabre 1900 nad) jahrzehntelangen Sluftrengungen enblidj erreichte 3^t ber franjö=

fifdjen 2£>ünfdje ift bae Dafengcbiet tron Xuat, 51t beut bie häufig genannten Äomplere Sibifelt

unb Snffllof; ober 9ün ©alafj gehören. SBon iTuat ift c» ungefähr gletdj roeit nad; ÜDJogabor,

Sänget, Sllgier, Sripoli» unb Simbuftu. Sie Dafengruppe nimmt alfo eine febr beberrfdjenbe

Stellung ein. Sie etroa 120,000 Seioobner, Suarcg, 3traber unb Sieger, jerfallcn in fefjr

triele fleine Elanfdfjaften mit teils oltgard)ifdfjer, teils mehr bentofratifdjer SBerfaffung. älujjer

Satteln roerben geigen, Sabaf, Saumroolle, aud) ©etreibe gebaut, ba§ aber für ben Sebarf

nicfjt ausreicht. Sie Seroobner finö Dem jganfraucfjen febr ergeben unb befonber» fanatifdje

liiohammebaner, bie noct) baju oon ben Senuffi ftarf beeinflußt finb.

(5ine roidjtigc Söüftenftation auf ber 3ioute Sripoli» = .Vtano ift 2lgabe», ber jgauptort im

Sergtanbe 21'ir ober Sieben. Sie SSlütejeit non 21gabe» fällt in baS 16. ^abrrnmbert, al» fein

ganbel 6iS Simbuftu unb roeit iu Den ©uban reidjte; feitbem Ijat e3 oiel unter Jlrieg»ereigniffen

311 leiben gehabt, jumal eä fdjon nalie am Sübranbe ber SBüjie liegt, fo bajj bie g-ulbe jeitroeife

ihren ©inffujj bie hierher erftrerft haben.

Verfolgen roir bagegen bie äSüfienftrafje oon Sripoli» nad) Jlufa, fo tonnen mir, nadj=

bem roir bie ©fibgrenje geffan» hinter unä gelaffen haben, in Silma §dt madjen, roeldjeS

eigentlich nur ber ^auptteil ber glühenb beiBcn, aber leiblid) beroäfferten Cafe Rauar ift.

S3üma liegt an ber ©rertje jroifdjen ben Sitareg unb ben Sibbu unb baher febr unftdjer; es*

ift, inte oben angebeutet, fielen Beunruhigungen unb §ßlünberungen auegefetjt. &ier liegen auf

einem auSgebelmten Steinfaljlager feid)te Sünipel, bie einen großen Seil be» mittleren ©uban

mit Salj oerforgen. Sie SSoHämenge ber ganjen Dafe mag einige Saufenb betragen, ift aber

bitrd) bie eroigen g-ehben unb Überfälle großen Sdjroanfungeu aufgefegt.

9iorböftlid) oott stauar unb füböftlid) oon Sümmo beroobnen bie burdtj Oiadjtigal» gefabr=

»ollen Strcifjug befannt geroorbenen Sibbu non Sibefti
(f.

bie ättbübung, 3. 525) ihr inter=

effanteä ©ebirgslanb. Sljre ©iebelungen fdjeinen im gangen uod) tjinter benen ber Suareg

mrücfjufteben. Sarbai roar bei DJadjtigal» Sefttdj ber föauptott, rootjin ftd) aud) bie 33eroot)ner

anberer ©egenben bes SanbeS einer Hungersnot halber jurücfgejogen hatten, roie 3. 33. bie=

jenigen oon Sao. Sie Seroobner non Sibefti füfjrcn überhaupt einen tjarten Jiampf um» Sa=

fein, fo bafj bie Übeln Seiten ihre* (iljaraftere nidjt uuerflärlid) finb.

©Icidjfallo 3iad)tigal oerbanren roir einige ilenutniS ber im 3iorboften De» Sfabfeeä ßegen=

Den, aud; nod) feljr roüftenljaften Sanbfdjaft Sorfu, roo bie i'ebenc-oerhältniffe gleidjfaU» bie

benfbar ungünftigften für bie ©ntroicfelung von 2tufieDelimgeu finb. Sie gefamte fefsljafte

Seoöllerung SBorfuS sohlte um 1870 faum 5000 Seelen, rooju nod) 5—7000 SRomaben

founnen modjten. Seibe Elemente gcljen a(ljäl;rlid) au $at)l unb ©ohlftanD jurücf. Sie 33e=

roobner 33ortu» Ijaufen in Siattenlnitten, roäfjrenb im füblidifteu Aoffan, in ilauar unb Sibefti

bie au» Sßalmblättern errichteten Ratten äbetroiegen.

SieCafengruppen2Babjanga (öftlid) non Sibefti) unb @nnebi (öftlid) oonSBorfu) finb

bi» je|t nod) nidjt oon (Suropäern unterfudit roorben. (S'imebi mag, roie 3unl)tigal erfunben

tonnte, 14,000 Üinroohner enthalten, SBabjanga oiel weniger. Ser ßulturftanb ber bamat»

non SSabai abhängigen 33erooljner, ber ikele, roar niebriger al» ber ihrer Nachbarn im Suban

unb in ber SBfifie, unb gröfjere gefdjloffene Crtfdiaften roareu nid)t oorf;anben.

34*
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c) Tic türfifrijcii SBeft^ungcu.

:'iacbbeiu jägnpten pat nicht nominell/ aber bocf) tbatfädilid) in britifcrje ."gänbe über=

gegangen ifi, &efd;ränft fid) ber türfifdie 33efif3 im SBüftengebiet auf ft-effan, SttpoltS imb

JBarfa foioie einige größere Dafen, bie gewöhnlich an btefe ßanbfdjaften angefd;loffen roerben, rote

©IiabameS unb ©hat, im ganjen 1,033,400 gkm mit 1 Diillion (iinroohnern (f. aber 3. 533).

a) Sie Dafen btr Sahara.

9ln ber ©renje ber franjöfifcrjen unb ber türfifeftett ©mflufsfpljäre, aber fdroit gut festeren

gerechnet, (iegt in 350 m 2Reereirjöt>e baS fel;r alte, in mehrere nad; Stämmen gefonberte Stobt=

ötertel geteilte ©rjabameS ober Sihabantes. 3" ben überau» engen Straften ber oon erroa

7000 9Jieu|d)en beroobnten, geroörjnlid) fel;r iiberfd)ä|ten Stabt bilben bie retdien ©arten ber

näheren Umgebung einen febarfeu ©egenfag. ©fjabameä ifi ein roid)ttger Strafscttfnoten, roirb

aber oon ben dürfen mir nod; roenig beadjtet, roärjrenb bie Stabt für bas >ginterlanb ber fraru

jöfifdjen Seftfeungen eine roertoofle ©rgönjung fein mürbe.

folgen mir $8artl;3 Steiferoute oont Sahire 1850, fo erreichen mir oon ©habame>3 auS

ba§ ©ebirgslanb ber Sijbjar ober 9f§gar mit ber feit 1887 oon ben Türfen roieber befehlen,

cjleid)faüä noch, 51t geffan gerechneten 2Büftenftabt ©bat ober 9tbat. ©rjat ift Heiner a(§

©ljabame§, gleicht ihm aber fonft nad; Sauroeife unb ßufammenfefsung ber (rinroobnerfd;aft,

bie aul arabifdjen, berberifdjen unb Siegerclcmenteu nebft oielfad; abgeftuften SRifdjlingen be=

ftebt. 3ur 3^1 ©• 3L .Hranfes mar ber Raubet oon ©fjat fo blühenb, bafs fid; feine aubere

Sabaraftabt mit biefer meffen tonnte. SMe .Cafe oon ©bat enttjält nod; jafejfreicrje anbete Drfc

fdjafteu mit ©arten unb Srunnen.

Sdilageu mir ben befonbcis burd) SSogel unb 3iad)tigal betannt geworbenen 3ßeg oon

Tripolis über 9)iurfuf nad) JUifa ein, fo burd;fd)neibeit mir bie türfifcfje Sefifeung gfeffan faft

in ihrer gröfjten 91usbebnung. J-cffan , in beffeu Uternen ftd) rool;l ber beS alten 5ßlja$anta

erbalten hat, gebort ben dürfen erft feit beut 10. gatjrfwnbert. ^aeSanb befteht 511m weitaus

größeren Steile aus Sanb= unb Steinroüfte, nur bafs Dafen oielleidjt etroaS häufiger finb als"

in ben übrigen Teilen ber mittleren äßüfie. "Jiitfit au ber günftigften Stelle liegt bie befannte

§auptftabt l'iurfuf, über bereu unpaffenb gewählten söauplaö fd;on 9)iof;ammeb ber Tu=

nefier im 14. ^al;rl;unbert feine SSenounberung aus\jefprod;en bat. 3)aS Klima ift fjeifj unb

babei ungefunb, unb eS roädjft fo roenig, ba)3 bie geroöbnlidjftcn Lebensmittel 511 ttoftbarfeiten

roerben. tliacfjtiejnl entrollt in feiner Scbtlberuug äßurfufS ba3 Silb einer burd; Klima unb

23ooen mögltd;ft roenig begünftigten, hauptfächlid) uom Sflaoenbanbel lebenbeu unmobnlidien

Stacit oon ettoa 7000 @inroof;nern , beren ^auptgebäube bie ßitabeHe ift. Tie dauern oon

liiurfuf finb aus Lehm aufgeführt unb tjaben runbe unb eefige, meift fd;led;t erhaltene 33a=

ftionen. Ter größere Teil ber Stabt ift bünn beoölfert unb halb oerfallen, unb aud) bie üm=

gebung ber Stabt bat roenig Sln.iiebenbe*. Tic Saljbecfeu an ber nörblidien Stabtgrenje oer=

pejlen bie Stift, unb nur an wenigen beootjugten 5ßlä|en finb Jrm-btbäume, rote ©ranaten,

Aeigen unb ^firfidibäume, angepflanzt morOen.

gu A-effan gehören [üblich, oon iiinrfut' aud) nod; bie Drte ©atrun, Jebjeni, mo bie

Tattel= unb bie Tumpalme fiel; begegnen, unb im äufjerfien Sübeu Jümiuo. Satteln unb Sal;

aus ben Jiatronfeen finb bie ,'gauptprobufte geffanä, beffeu (S-inmol;neräal;l aQerbingä jefct l;öber

als früher angenommen roirb, aber roohl fauni 1110,000, nad; ©rothe etroa 120,000 beträgt.
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ß) Tripolis unb Batfa.

2luf gfeffan folgt im -Korben bai eigentliche Tripolis, unb bavan fdjtießt ftdj im Dften

"Sarf'a, bie alte ©grenaica. ©in von Dften Eommenber SReifenbcr mürbe norbroeftlid) oon

©iroab, bie (Ürcnjc uiufdjen Sgijpten unb beut unmittelbaren türfifdien 33eftj3, ber im äßefren an

Tunte grenjt unb im ©üben and) boJ uns fdiou berannte gfeffan umfdfjließt, überfdjreiten. 2Bir

hatten oben für baä ganje türfifdje SBilajet mit geffan ein 2lreal oon 1,033,400 qkm unb

in runbefter Summe etioa 1 ilcifliou ©inioobner angenommen. ÜRadj ©rotljeS Sdiäfuingen

finb aber für S^rrpolitanien unb fjeffan allein (obne Barfa) fd)ou eine sD!illion ©inioobner an=

jufe|en. Unter ber gangen 33erootmerfd)aft ftnb nur 20,000 2üd)tmo(iaiuinebaner, nämlid)

15,000 S«ben unb 5000 ©rjriften. 5ßon ben le|teren finb 4000 SRaltefer, 600 Italiener unb

100 ©rieäjen, anbere Stationen ftnb äußerft fduoacb uertreten.

Tripolis mar unter ber Regierung Karte Y. fpantfd), bann aber eroberten e» bie dürfen.

23te 1835 mürbe e* unter türf'ifdjer Cberliobeit oon erblichen
v}>afdias regiert unb auigefogen;

aber in bem genannten Sagre, oielleicbt auf SSeranlaffung ber ©nglänber, bie einer franjöfifdjen

S8eft|nalmte juoorfommen mollten, 511 einem unmittelbar türfifeben ©euiet gemacht.

Ter ^muptftamiu ber 33eoölferung, namentlich im inneren, gebort ber berberifdien

©nippe an, wenn and) befonberS an ber Rufte unb an ben $jauptplä|en Des Rararoanenuerfeljrä

im Snneren 2lraber eingebrungen finb. 9iad) ©rotbe*
1

SBagrnelmtungen auf feinen 3tui=

ffügen in Da» innere ftnb bie oonoiegenb berberifdien innnenlänber heller an Hautfarbe ate

bie SUiftenaraber, aud) bebeutenb musfulöfer unb oon höherer Statur. 3« ben beiben £aupfc

elementen ber Seoölferung fommen jablreidie Sieger, unter benen mancherlei Stamme auä bem

mittleren unb roeftlidjen Suban oertreten ftnb; in ber Stabt Tripolis unb ben umliegenben

Torfern mögen ihrer 4000 leben. Tiefe ÜReger finb teile 9iad)fommen freigelaffener Sflaoe'n,

teils fommen fie immer nodj mit Rararoanen ins Sanb unb mahlen mancherlei Befdjäftigungen.

Sie jeidmen fidi burdi SBtofprudtelofigfett unb oergältntemäßig großen gleiß au§ unb mobilen

gern in bidjt jufammengebrängten &üttenbörfern nad) innerafrifanifdier 2lrt.

Tie dürfen, im gangen faum 25,000, finb meift Beamte unb treten oerbältntemäßig

roentg beroor. Sie türfifdje ^Regierung bentt|t Tripolitanien aud; als eine 2lrt oon Straffolonie.

Tie gegenwärtige türfifdje iü'noaltung beS Sanbeä wirb febr ungunftig beurteilt. Seljr ein=

flnßrcidj finb in Tripolis bie üialtefer, roeldjc ben oerfdiiebenften berufen obliegen; ganj befon=

berS aber ftnb bies bie fdjon lange gablreidj in Tripolitanien anfäfftgen ^uben, oon benen in

ber Stabt Tripolis 8000 uno fogar in geffan nod) 500 roobnen follen. Sie finb jroar oor=

roiegenb £>anbelslcutc, aber aud) £anbroerfer unb fogar 2Bein= unb Clioenpflanjer. ©aft=

freunbfdiaft, 9)iilDtbätigfeit unb 33ilbungseifer ftnb ihre günstigeren, Unfauberfeit, große gfeig=

beit unb rcligiöfer Fanatismus ihre weniger erfreulichen ©igentümlidjfeiten.

Tripolitanien ift oft aüju einfeitig ate ein faft roertlofe* SBüftenlanb mit nur einzelnen an=

baufäljigen Stellen gefdiilbert roorben. Schon ba3 Klima ift nad) ben neueren Beobachtungen

nicht fo troefen unb beiß, roie man anuabm. Tie 2}ieere»faubgebiete , loeldie bie Stabt Tri=

polte in einem etma 12 km breiten Äranje umgeben, mären bnref» planmäßige ftultiuierung

aud) anbaufähig 511 madjen, ba 3iadigrabungen in ber Tiefe oon einigen Bietern bebauungs--

fäl)igen Soben unb in 8 m Tiefe Gaffer nad)geioiefen baben. ©rotlje meint, baf; Tripolitanien

unb 23arf'a ein an ©röf3e Teutfd)lanb übertreffenbe* anbaufähiges ©ebiet eutbalteu, auf bem

iii) vielerlei Kulturen ber gemäßigten roie ber fubtropifdjen 3o"e mit Erfolg treiben Keßen,
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roenn mir für ausgiebige SBeroäfJerung geforgt roürbe. ©etreibebau, ©artenfultur, Dbjl-, ®e=

müfe= unb Stumenjudbt mürben in weiten Striaen Sripolitaniem? foiuoljl im Rüftenlanbe all

aud) an ben SSergftufen bes inneren günftigeu 33oben finben. ^efct roerben uon ben 9iatur--

probuften SrtpolitanienS mir £alfa, Salj nnb -Jiatron in größerer 3Renge ausgeführt, namenfc

lid) fcheint bie 9lu»fuhr uon jgalfa ju luadjfen. !Kadj ^obecd)U33ricd)etti mag ber ©efamtraeri

ber 2lu»fiihr, für bie aufjer ben genannten Slrtif'eln nocrj Straufjfebern, etroaS Elfenbein,

Scbiuämme, geile unb 2Mj in SBetradjt fonuiien, int ü)iittel 9— 10 SWiEionen 3Rarf betragen,

ber SBert ber uornehmlicf) aus 23aunuuollen= unb SBoüenfioffen, 3U(^er/ trogen, 2)ie()l, Eifen,

Sabal unb i^olj beftehenbcn Einfuhr foll etwa 8 Diiliioneu 3Jtarf au»mad)cn , bod) finb be»

Sdjmuggel»' roegen btefe 3nblcn roahrfdjeinlid) roenig genau. ilu 3 djiffcn uerfehrteu 1899 im

&afen uon SripoliS gegen 900 mit etwa 250,000 Sonnen. Sauon luareu 25ti türfifd), 199

italienifd), aber nur 2 beutfd).

Ser SScrt uon Sripoli» al» SurdjgangSlanb nach bem mittleren unb öftiidjen Suban

fann natürlich, günftige Uniftäube angenommen, fehr grojj fein, inbeffen wirb ber Üararoanen=

hanbet fdjon uon ber fteinfteu polittfdien SBeränberung in ben 3teidjen bei Suban ober in ben

Cafen ber SBüjie ftet» fetjr empfinblid) beeinflußt, um tuie uiel mehr non Hataftrophen, roie fie

fiel) in ben legten Satjren in 33omu ereignet Ijaben. Sie jgauptarttfel be3 Äararoanenhanbel*

Dom Suban nad) Sripoli» roaren bisher Elfenbein, ©traujjfebern unb ©flauen. Ser ©flauem

(janbel fann nur noctj in ganj engen ©renjen betrieben roerben, baä Elfenbein bat an 2Jienge

abgenommen, aud) nimmt e» feinen SBeg je|t mehr nad) ber ÜBejirufie; ber Sßrete ber Strauß

febern ift infolge ber gefteigerten ©traufknjudjt im ^aplanbe fehr gefunfen. Sagegen roerben

At'lk-, befonber» giegenfelle, bie in Sripoli»' felbft ju Sdjuhwaren »erarbeitet roerben, aber aud)

nad) üRorbamerifa gehen, jefct in größerer SRenge aug bem inneren gebracht.

Sie £aupt= unb £>afcnfiabt Sripoli» hat nad) Goiuper 70,000, nad) ©rottje 40,000,

mit ber 2Refc§it)a=Dafe 55,000 Einwohner. 'Sie heijjt türfifd) Saräboloä e( gt)arb, b. I). SBefb

tripoli», ift nad) älterer Slrt befeftigt unb ein nidjt unbebeutenber ^anbelä= unb 3Jerfehr»=

mittelpunft. Sie Suben roofjncn im SBefien ber Stabt, bie 3Raltefer in ber yafengegenb. Ser

ilnblicf, hm Sripoli» uon ferne bietet, roirb non ©uftau 9tad)tigal in lebhaften färben

gemalt. „Sie fieben fdjlanfen SRinarets' ber übrigen» nidjt fel)r fuuftuolicn 3Jlofdjeen, bie male=

rifdje -Dia ffe be» feften SdjloffcS, bie reinlichen weißen 3tabtmaucrn mit ihren Rinnen unb

Sürindjen unb bie Sattelpalmen geben jufammen ein fd)bne-j SSilb. Sie Käufer Ijaben jahU

reidje Sad)terraffeu, uon benen bie anfi'l)nlid)eren ber Europäer, bie niebrige ©tabtmauer über=

ragenb, bie SluSfidjt auf ba» SWeer haben." 3(ud) örotlje finbet Sripoli^ fehr malerifd), be=

fonber» burd) ba» 3ufatnnten*reffen ocr SBüfie, beä 2)ieere3 unb ber ^almeugruppen. Sa§

gnnere ber Stabt cntfprid)t bem EinbrucI, ben ber erfie 3üibliif gewährt Ijat, aüerbing» nid;t

uöllig, bie Strafjen finb eng, unb e» finb im gangen roenig beruerrageube ©ebäube uorhanben,

Sripoli» ift aber im ©egenfatje ju anberen afrifanifdjen 3JUttelmeerftabten aud) nicht ju fetjr

europäifiert roorben, unb bie Söefdjreibungen uon Senljaiu, Elapperton, Sartrj unb 9iol)lf»

paffen im roefentlidten nod) l;cutc

Sa» öftlid) an Sripolitanien fid) anfdjliejjenbe ilhiteffarifat Sengafi, roie Sarfa amt=

lid) bejeid)net roirb, im 2Utcrtum unb frülieften iUittelalter bie blüfjenbe, ftäbtercid)e, an SBiffen=

jdjaft unb Slunft be» ©ried)entum3 uoübcteiligte Sanbfct)aft ©prenaica ift jefet unter allen

•Dtttteimeerlänbem rooljl baSjenige, ba» am feltenften genannt roirb. Unb bod) enthält bie Gnre=

naica noch heute manche bebaute Stelle, unb bei bitterer Seoölferung unb befferer SSerroatrung
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ntüftfc aud) jeftt eine anfebnlidie SBfüte roiebererroeclt roerben tonnen. 3JIüt;elo3 ift bie Guttut

and) int älttertum nid)t geroefen. 2£elb SSIunbefl finbet bie Sanbfdjaft öielfadj betjenigen im roefl=

lidjen ßnglanb äbjüid), meint man fid) bort bie üienfdjeu itnb ifjre SBerfe roegbenft. 23arfa ift

äufjcrft ntenfdieuariu, Per englifdje ERcifenbe fab in jeljn Tagen fainit 50 ^nbioibuen.

©er am 3Reere gelegene §auptort Scngafi fjat jeittneife einen lebhaften Kararoanen*

nerfebr mit ^nnerafrifa, befonber^ mit 2£abai, gebabt, aber aud) fjier genügte ber fleinfte

politifdje 3'i'ifdjenfaÜ, nm ben .^anbet auf (ange ^afjre lafjnt 311 legen. 2tudj ber ©eeoerfeljr

SengafiS ift fdjwad). Ter früher nod) etwas lebhaftere Serfeljr mit statten ift in te|ter 3cit

3uriicfgegatigeu, unb Diele Europäer baben be-Mialb ben mobl nid)t 6000 Eintootynet jaljieuben

Crt oertaffen. ©elegentlidj füll ©etreibe nad) ©ngfanb unb ©eefalj nad) ©nrien unb ber euro=

pciifdien Türfei ausgeführt werben. ÜRodj roeniger bebetttenb uub in Europa fautn gefanut finb

anbete föäfen, roie j. S. i'iirfa .Tobruf. ES foll aber boct) ein getoiffer f8erfer)r jroif^en biefen

.vuifen unö ben fanatifdjen SenJOCjnem beS inneren 6iS nad) Knfra, neuerbingS aud) nad) i^a=

item unö üffiabai fiattftnben.

ä) Tic britifrffe ^ntcccffcnf^^ärc. Sfgtjptcu.

Slufjer Tripolis unb 23arfa gebort audj 31 g n p t e n 311m türfifdjen Dieidje, bodj fteljt biefeS 8anb

feit 2(i galten unter britifdjer SBerroaltung; c» ift ba(;er richtiger, oon einer britifdjeu 3fatereffen=

fpljiire 311 fpred)en, bie ganj ägnpten, ben ägnptifdjen Suban unb bie Sißöfdje SBüfie umfaßt.

Jlgnpten-J 3ufammenf;ang mit beut türfifd)en 3ieid)e, ber bem Manien und) noef; beftefjt, ift

im Saufe Des
1

19. 3al;rf;unbert» immer mebr gelodert roorben. 2rf)on ber gewaltige l'iobammeb

2lli, 1769 in ber europäifdjen Türfei geboren unb erft in feinem 47. Saljre mit ber Runfi

be» SefenS unb Sdjreibens' oertraut geworben, tjatte 1841 bie Grbtidjfeit feiner Sßafdfjaroürbe

erlangt. Er legte, freilidj oft in geraaltfamer 2Beife, ben (Srunb 311 ber mobernen Kultur Ägyp-

ten*. 3Rot)ammeb 2(li ftarb 1S49. Unter feinem Kadjfotger 2lbba» I. (geftorben 1854; trat

eine uorübergeijenbe 3ieaftion ein, 2aio Sßafdja bagegen (1854— 63) unb beffen Sftadjfolger

3§mail Sßafdja (1863—79) folgten roieber ben 23af)iteu üJIofjamineb 2llis, unb SiSmail gelang

(ä 1867, ben Titel unb Slang eine-3 illjebioe ober 5Bi$etonigS 31t geroinnen, freilidj gegen einen

jäl)rlid)en Tribut non etwa 14 iliillionen Üiarf. ©edjS oat)re fpäter erreidjte er aud) bie Un=

abljängigfeit ber üBerroaltung uub Suirij, bie 33efugni-J, "Jlnlei^en aufjuncljnteit, baS IKniti

red)t unb ba-3 9ved)t, Verträge mit fremben 3Jcäd)ten aojufdjliefjen. Tic finanziellen SBirren, in

bie 3-^mail unb mit iijm ba» £'anb gerieten, oeranlafeten jebod; 1879 feine Slbfeljung.

fam folgte Taufit' Sßafdja (1879—92), unter bem fid; in ber Stellung Ägypten» aber=

mal» eine grofse Seränberung uolljog. (Sin 3JHlitäraufjianb unter 9lrabi Set) (fpäter Sßafdja)

ridjtete fid) gegen beneuropäifdjenGinflufi iit-Hgpptcn, rief aber nun ba§ Eingreifen ber ©ngldnber

l)eroor. Sm^li 1882 tuurbe Stieranbrien oon ben ©nglänbern befdjoffen unb am 13. ©eptemoer

beefelben ^af)re» äfrabiS ^auptmadjt bei Teü el i\ebir, öftlid) rjott Kairo, entfdjeibeub gefdjlagen,

ätrabi felbft nad) Cetjlou abgeführt.

SSon nun an l)enfd)ten bie ©ngtänber in itgppten. 3§re S3erroattung feilte anfangs nur

eine äeitroeilige fein unb fo lange battern, bi» in 2lgt;pten üöllig georbnete 3nflänbe luieber-

gefebrt toären. (Bie entiuiefelte fid) aber immer ntei;r 311 einer bauernben ©inridjtung; bie Selb--

ftänbigt'eit be§ ÄI)ebtoc, feit 1892 Wbba? II., (;at oiele ©infdjränrungen erfahren. Kairo unb

tue übrigen 3taDte neunten innuer mefjr ba» 2tufef)eu f;albeitglifd)er Stübte an, uub in Dielen

in'jiebuugen finb jetU englifd;e 2prad;e unb englifdje öejeidjnungen an bie 3telle ber früi)er
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Diel gebrausten franjöfifcljen ober italicuifdien getreten. SBeldje entfd^eiöcnbe ÜHMäjtigfeit Raupten

für ben SJerie^r ber ©nglanbex mit ibrem iubifdien Söefifc bat, bebarf feiner weiteren 2lu§=

fübrung. Gnglifdje Stutoren pflegen bie bisherigen ßeifhmgen ber ©ngtänber in Pumpten

anwerft Ijod) anjufdjlagen. äßenn man nud; oiete^ Ijienum in Säbredjnung bringt, wirb man

boeb anerfennen muffen, baJ3 bie ruhige geil ber englifeben ^errfdmft beut Sanbe bisher mefjr

aSortetl al-ö 9iacbteil gebracht bat. "Jreilid) roirb bie anbaiiembe englifdje Sefefcung %mrten3

gcIUIjbovf gl Ufto. dlad) ^Ijotoavapljie.) SJgl. %e£t, 6. 538.

befonber? von granfreidj unb 9tu§lanb ntd)t gern gefefyen unb audj non nieten äguptifdien

«reifen felbft mir unroülig getragen. Ms ftd) 1899 ber Krieg in Sübafrifa für ©nglanb an=

fang* ungünftig anlief?, brad) and) in Ägypten bie Unjnfrie&enbeit roieber bemor, nub i>iilitar=

nnrnben in Kairo unb Dmburman mußten unterbrächt toerben.

SBie mir früher gefetjen baben, richtete fdjon Üiobammeb 3lli feine ©tiefe auf ben ff lauen

unb elfenbeinreid)en, übrigeng in feineu 5ßroburten bamalS roobl überfd)ä(3ten ©uban. Unter

3-Mnait ^afcfja befjnte fidEj bie &err|djaft ber ägijptifdjen SBijefonige bie- ju ben Sftilfeen unb m ben

©renken iH befinden?, ja felbft über bie Sanbfd&aft föarar am Wolfe von 3lbcn fonüe über S\ox-

bofan unb ©ar gfur au§. ^ebod; feit beut mißlungenen SBerfucb,, Stbeffinien 51t erobern, ging e3



Staaten imb Siebeüntgert. 537

mit ber ägyptifdjen 9)Jad)t, bie bereite faft gang SKorboftafrifa imb bajit ttod) Keile dou Syrien

unb Strahiert umfpannte, rafd) bergab. Tic mabbiftifdjc Erhebung lief; feit 1S84 alle neuen

Erwerbungen mieber verloren geben imb fdjränfte für ein ^Wjtjetmt ben ägi;ptifdt}en Staat auf

baS eigentliche ägnpren im? einen Jeil t>on Siubien bis) SBabi »alfa ein, rooju nod) baS ©ou=

uernement ftoffeir am [Roten Dieere, bie Dafen ber i'ibyfdjen SBüfte unb bie Senkungen in Slfien

famen. KaS 2trea( mar tum faft 2,500,000 qkm auf roenig über 1 3)iillion qkm I;erab=

gefüllten. Unb felbft biefer S3efi| blieb ntcrjt immer unangefochten, bie Keruufdie geigten fidj

gelegentlich and) nörblid; oon vKabi <galfa, imb es mußte fdjarfe SBadfjt gebalten werben, um fte

oon einem Einbruch, in Ägypten abju^alteii.

2Jttt bem Saljrc 1896 begann enbltd) bie SBiebereroberung beS agyptifdjen Subau unb

banrit bie Sü()ne für bie Sdnitadj einer ber bebauertWEjften unb fdjimpflidjften Dfieberlagen, bie

baS Slnfeljen ber Sßeißen aufecrfjalb Europas jemals erlitten f;at. 3n basfelbe ^abr fiel , roie

mir gefeyen baben, bie große 9cieberlage ber Italiener in Stbefftnien, unb eS mar ju befürchten,

baß bie folgen ber Sdjladjt r-on Slbua fidj aud) am 9iit füfjlbar machen roürben. 3)aS be=

fdjlcunigte ben Seginn beS neuen englifdjen 'gelbjngeS, in bem ber Saljubau mit bem Sor=

bringen ber Kruppen fiianb in fimnb ging. 3iod) 189G rotirbe nad) beut Sieg bei g-erteb , in

meldjem bie Ägypter ben i'üibbiftcn jum erften 2)Jale mieber angreifenb gegenübertraten, Kon=

gola mieber befefct. S)ie $Prot>ing Kongola f;atte faft iljren gattäen ilaiuelbeftanb eingebüßt,

bie bebauten gelber roaren ueröbet unb bie 3'ibl ber Serooljner tief gefnnfen.

1897 folgte baS Vorbringen nad; Serber; bie feit üiersebn Sauren nerfd)Ioffene ^ara^

rcanenfiraße non Serber nad) Sttafin roarb mieber geöffnet unb überall ber ©runb ju einer

netten georbneten Verwaltung unb ju einem üiMeberaufblütien ber furdjtbar auägefogenen ©e=

biete gelegt. Enblid), im Qaljre 1898, nmrbe nad) ben fiegreidjen Sdjladjten am ältbara

(8. 3tpril) unb bei Cmburman (2. September) bie 9Jutd)t beS inabbiftifdjen 3ieid)eS tunlig er=

fdnittert, bie .sJHiuptftabt Cmburman, bie an bie Stelle be3 injroifdien verfallenen Gbartum ge=

treten mar, liefert unb ber Kob öorbonS, meint aud) fpät, gerädit. ßox gänjlicrjen 91ieberroer=

fuug bei 3)ta§bismu§ roaren aHerbingä nod) roeitere 9lnftrenguugen nötig, bis fdjließlid) ber

Gbalif am 25. 9ionember 1899 gegen bie englifd) = äg»ptifd)e 2Irinee unter SBingate Sdjladjt

unb fieben oerlor.

35er ©efamtflädjeninbalt beS eigentlichen 2(gypten, bodj nod) mit 2(uSfd)luß beS

Subau unb ebenfo ber afiatifdien Sefi|ungen, roirb je|t auf 994,300 qkm angegeben, bie

SolfSmenge, bie in menigeu Staaten fo ungleich verteilt ift roie in Ägypten, nad) ber 3'iblung

Dom 1. 3n»i 1897 auf 9,811,544 33etDoIjncr.

S3ie £erhiuft unb 3ufammenfe|ung ber agyptifdien Seuölferuug ift in neuefter Qät

uielfad) ber ©egenftanb ernfter Stubieu geroefen. Sidjer ift äituad)ft fo oiel, baß bie iüiltttr

Ägyptens in ungemein ferne 3eiträutne binaufreidjt, ba mir jur 3«it ber fogenannten erften

runaftie fd)on georbnete 3uftänbe unb maudje SUtnftfertigleit finben. D6 in trgenb einer 3eit

edjte Sieger, bie ja in legier Sinie aud) au» 2lfien berübergefommen fein muffen, in Jignpten felbft

molmten, ift roeber 511 bemeifen, nod) beftimmt ju verneinen. Sdimeiufurtb bat in geiftoollen

Stubieu bie §auptjüge ber ägoptifcljcn 3Sölfergef<$idjte bis in bie erften uns bekannten getten

beS alten 9(eidjeS cor uns aufjuroHen gefudjt. 9iad) .Qontmel follett um 5000 v. Üi)x. bie erften

babylonifdjeu Einroanberer, bie aber fd)on ältere SeuölferungSelemente uorfanben, int Siillanbe

angefommen fein. Ginjelne 3(nflange au bie älteften ßeiten finb im beutigen Ägnpten unb feinen

©renjlänbem nod; immer nad)meiSbar: fo erinnern j. S. bie oon Sdnoeinftntb beobachteten
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fteinernen föüdjengeräte her SltutObe an bie einft audj in ägppten (jerrfdjenbe ©teinjeit, bie felbfi

roäljrenb ber StegterungSseit ber erften Srmafrien be» alten 3teidje» nod; nidjt ganj oorüber

geroefen fein fann. 3>n ben ©efäfjen ber SBüftenftämme gibt bie Steinzeit gleidjfam Kunbe oon

itjrem gortbefteljen unter bem je|t lebenben ©efdjledjt.

SBelctjer 3lrt bie iVroolmer ägpptenä in ben älteften S^im al'd) geroefen feien, jebenfall»

nriffen mir, bafj mir in ber iHntejeit 3Htägt)pten§ bort ein "Soli antreffen, ba» afe tjamitifdj 6e=

3cict)net roerben mufe, ba-i jebodj mit ben Siegern, mit benen nur einjelne ä>ennifdjungen ftatt=

gefunben Ijatten, offenbar oiel weniger ju tljun Ijatte als mit ben roeftroärt» rooljnenben (;eli=

farbigen iiorbafrifanern. Cbrootjl

ferner biefer ägnpiifdje ©tamm burdj

roieberljolte femitifdje (Smroanberun-

gen beeinflußt morben ift, (jat er bodj

feine Eigenart nie gait5 oerloren.

§eute nodj unterfdjeiben mir beutlidj

Iiamitifdje unb femitifdje Elemente in

Ägypten» 33eoöiferung.

Sudjen mir nadj Spuren be» alt=

ägnptifdjen SBolfeS unter ben (jeutigen

Ägyptern, fo roerben mir auf bie

Sanbbeoötferung, bie getla§ ober

gelladjen, geführt. SDiefe finb nadj

Sdjroeinfurtlj» trefflidjer ©djilberung

Ijodjgemadjfen, f'räftig gebaut, aber

nidjt forpulent. jljre Hautfarbe ift

im ©üben bunfler aß im Sorben; fie

Ijaben befonberS im ©üben ben alt=

agyptifdjeu Jypu» oft feljr rein be=

roafjrt, im Jiorben bagegeu treten bie

femitifdjen Elemente metjr fjeroor.

Sal £au3 bei gelladjcu (f. bie 2lbbil=

bung, ©.536) befteljt au$ Ütilfdjlamm

unb ift befouber» im Selta äiemlicy elenD; bie Jiafjrung be» geHatj ift befdjeiben, gleifdj geniefjt

er feljr feiten. Sie gelladjen finb bie eigentlichen Sauern Ägypten» unb be»£jalb für ba» üanb

feyr roidjtig. Ser ägyptifdje 33auer mirb all fleißig unb friebfertig gerühmt, feine geljler:

Sigenfmn, £8erftocftt)eit unb Ö5leidjgültigfeit, erflären fidj 311m Seil burdj ben Ijarten Srutf,

unter beut er lange 3^it gelebt tjat. Sie JeUarfjen finb burdjroeg üioljaiumebaner.

Sagegen finb bie ben älltägyptern nodj näyerfteyenben ftäbtebemoynenben unb ftäbtifdje

©eroerbe betreibenben Gopten burdjroeg (Sljriften unb äroar mouop(jyfitifd)e, mie bie iHbeffinier.

Sie meiften Kopien motjuen im nörblidjen Cberagypten, unb 5ioar im Esiiel), SDenbera, ©tut

unb anberen Drten. $t)nen geyöreu audj einige ber berütjmteften illöfter Ägypten», 3. 33. bie

im Slatrontyale. Sie Kopten finb Keiner, yellfarbiger unb uon feinerem ilbrperbau all bie

gelladjen. ÜDcan fieljt unter itjnen nodj Ijeute jatjlreiclje ©eftalten, bie au bie aüägyptifdjen

©tatuen unb äßanbmalereien erinnern, Jiamentlidj in Sberagypten, roo bie ilopten fid) am

reinften erbauen Ijaben, ift bie Äynlidjfeit oft auffallenb. 3yre djriftlid)en i'lnfdjauungen Ijabeu

e i n S i i ii a 1 1 n -. 21 r »er. (3iadj ^Ujotogvapljie uon iöurlitn.)

at. Iiit, Z. 539.
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Die Kopten unter allen aBedfjfetn unb Verfolgungen mit großer Energie feftgebalten, neuerbing-3

treten ntandje jum VroteftantiSmuS über.

3ut bainitifdt = nfrifanifd)cn ©nippe geboren and; bie Vebfdjaoölfer in ben SBüften

5it>ifdjen beut Tal unb beut 3toten üfeer unb am Stoten 3Heere felbft. SrroäljnenStüert finb bar=

unter namentlich bie Stbabbe, bie oon ber breite oon SBabi &alfa an in itidit grofjer äfajaljl bie

Bftlidjen SBüftenttjäler bi» gegen Äenefj unb Soffeir betoofmen, bie Sifc^arin an ber Rufte

be§ 3toten üDteerel oom SBenbelreiS 6i<3 Suafin unb bie roieber tttetjr lanbeinroärtS fifcenben

öabenboa fübioeftlid) uor 'Serber bi-3 gegen Kaffata. Tic älbabbe finb feljr buufetfarbige, aber

fdjön geioadjfette unb burdj ftarfen jgaarimtdj3 auSgejeidjnete ßeute. Sie finb jumeift (jarmloS,

baben nur Keine gerben oon $itQtn unb Kamelen unb leben 31111t i£eil in ben natürlichen

igöt)len unb gelfervHüftcn itjre-3 2Büften=

lanbe». SBeniger fjannli>3 finb bie Vifdjarin

(f. bie Slbbilbung, S. 538), bie an ben Ufern

be3 3Reere3 Seetiere fangen, aber geroö§n=

M) feine Voote bejtfsen. Sötondje Vifdjariu

baben ebenfo rote bie §abenboa grofje Scf)af=

unb Rametfjerben ober fjatten fie ioenigfteu3

oor ber marjbiftifdjen Umroäljung.

Sie kubier in Ägypten, irreleitenb

oielfad) Serberiner genannt, finb eigentlich

im nubifdjen DJiltljal oberhalb oon Snene

511 £>aufe; fie toanberu aber safjlreid) nadj

Sgnpten, um bort mancherlei untergeorbnete

Stellungen einzunehmen. SDtc kubier fjaben

ein länglidjeä ©efidjt, gefrümmte 9Iafe, biefe

Sippen unb eine jiemlidj bunfle garbe. <£in=

jelne Qnbioibuen foüen gleichfalls an alt

ägnpttfdje Snpen erinnern. Sie Jhibier finb

oielleidjt roeniger begabt als bie ägnptifdjen

geßadjen, infolgebeffeit wobt fanatifdjer unb aberglä'ubifdjer, babei Ijaben fie aber ein größeres

Selbftgefübl unb audj fouft manetje gute Seite, ^fjre etljitograptjifdje Stellung ift, roie fdjon früher

angebeutet mürbe, nidjt ganj aufgeflätt, fie finb fogar oielfad) mit ben 9iiam=!iRiam, ja and; mit ben

Dtaffai unb ben roeftafrifaiiifdien gulbe 311 einer ©nippe Bereinigt roorben. Qfjre Spradje, bie aber

an Serrain oerliert, inbem ba3 2(rabifd)e attd; fjier oorbringt, ftetjt [ebenfalls fetjr felbftänbig ba.

$u biefen fdjon feljr mannigfaltigen afrifanifdjen ©ruppen treten bann bie femitifdjen

Gtnroanberer älterer unb neuerer $dt. Sie eigentlichen Sebuinen beioofjnen außer ber Sinai=

fjalbinfel einen Seil ber nörblidjen SBüften SgtjptenS unb jioar ooriuiegenb benjenigen auf ber

SEBeftfeite be-3 üWilS. SSorroiegenb im Dften figeu bie 33eni SBBafel unb bie ültioani, prifdjen SueS

unb ftenelj bie toenig jaljlreidjen iiiaaje. Sdion bie beiben juerft genannten Stämme greifen

aber aud; auf bie SBeftfeite bei tljebaifdjen 3iütfialeS fjinüber, unb jarjlrettfie anbere Stämme

gefeiten fidj ifjneu bort 511, bie 311m Seit ben SBerfefjt mit ben Dafen oermittetn. Sie Dafen=

beiooljner aber finb feine Vebiiinen, fonbern roafjrfdKinlid) altlnbifdje Elemente.

Viele Vebuineu finb beut notuabifdjen Seben treu geblieben, anbere aber werben allntäfjlidj

fefstjaft. Sie arabifdjen Stäbtebetoofjner (f. bie obenfteljenbe älbbilbung) im 3iilt(jat unb im

it (Sefi^täfcfileie!

(5to<« fiiotograpfiit'.)
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Telta ftnb jebenfall* fror! gemifdjt, fo bafj gattj bunfle itiib faft gang lucifie Qinbttribuen foroie

bie uerfdjiebenftcn ©efidjtlrnpen unter ihnen oorfommen. Sie Stäbter nehmen allmäblid)

immer meljr europäifdje Sitten iinb ükmolmbeiten an, ohne bec-fialb ju J-reunben ber Euro=

päcr 311 werben.

3u all bie)en fommen nod) Sdnoeinfurtb* Slufmbtung nod) allerlei aubere Elemente: 311=

nädjft edjte Sieger aul ben nerfdiiebcnften ©ebieten Snnerafrifal, bie meift freiroittig in einer

fflaoenartigen, für fie nidit uugünfrigen Stellung bleiben; bann fogenannteSeoantiner, b. b.

älbfömmlinge fäjon oor längerer $ett eingeroanberter Stirer, ©riedjen unb anberer. Sie fiub

meifi nod) Gbriften, nerfcben liiaudierlei roiditige Stellungen, flehen aber nidit im heften 9iuf.

^511 ben Stäbten, befonberl unter ben äJnlitärl, i>m Seamten unb Kaufleuten, finbet man

natür(id) aud) oiele edite dürfen, bereu (Jiufluf; jefct aber immer geringer roirb. $n Den größeren

Stäbten gibt el fpradjfunbige, raoblhabenbe, oft febr einftufjreidie Armenier unb Suben.

Unter ben eigentlichen Europäern fiub befonberl bie bier febr reinrafftgen ©riedjen

3al)lreid), bie meift Sganbetlgefdjäfte betreiben, bann bie arbeitfamen, aber bilraeilen weniger

günftig beurteilten ÜPJaltefer, bie Italiener unb bie granjofen. 35eutfdje gibt e§ nid)t fetjr oiele,

bod) I;aben einjelne oon ihnen angefehene Stellungen namentlid) auf bem ©ebiete ber 2Btffen=

fdjaft erlangt, in benen fie bem Saribe uon großem 3iu|en geroefen fiub. Sehr geroadjfen ift

in fester 3eit natürlich" bie Qahl ber Englänber, roeldje bie einzelnen SBerroaltunglpjeige nad)

unb nad) in ihre £>anb bringen unb bem Sanbe immer mehr einen englifdjen Ülnftridi gehen.

25er 9üitionalität nad) unterfdiieb man 1897 in Signptcu nörblid) non Sßabi ijalfa

9,621,879 Sgnpter unb 112,526 grembe, barunter unter anberm 38,175 ©riedjen, 24,467

Italiener, 19,557 Englänber, einfdjliefslid) ber ^nber unb SBialtefer, unb 14,155 g-rairjofen.

Deutfdje mürben nur 1277 gejault, bagegen 3193 Diuffen, uon benen 1882 erft 533 im Sanbe

roaren. Unter ben 2(g«ptern mögen auf bie gelladjen gegen 6,500,000, auf bie Kopten

600,000, auf bie in 3'lgtjpten lebenben 9iubicr etroa 180,000 fommen. 35er Religion nad) gab

el 8,978,775 9Jiobammebaner unb 730,162 Gbriften, unter benen bie Kopten natürlid) Den

größten Seil, nämlidj 608,446, aulmacfjen. Quben feilte el 1897: 25,200 geben.

S5ie Kultur unb ber SSJoblftaub Sgnptenl §aben feit ben älteften 3eiten auf bem 2lcferbau

beruht. S5iefer roirb bleute auf her geringen oorbanbenen Kutturftädje mit änf;erftem Eifer bc;

trieben. 55ie Kulturflädie bei eigentlichen i'lgtmten (mit Siroal)) roirb auf 29,437 qkrn (f. aber

S. 54 1) angegeben, ift alfo gegen bas ©efamtateal »erfdjroinbenb gering. 3» ben Sejirfen

Stornierte roerben nur 12, 5ßort Saib unb ©uel 28, ©1 Strifdb gar nur 0,5 qkm Kulturfiädje

nadjgeroiefen. SBeijen, ÜDiail, ©erfte unb 9tei3 fiub bie oorjuglroeife angebauten ©etreibearten,

neben benen Sonnen eine große 9iolle für bie Ernährung ber Öeoölrerung fpielen; ferner roer=

öcn Sinfen, ©emüfe unb Erbfen gepflanjt; Allee roirb in grofjen Giengen all ^iehfutter gebaut,

unb unter ben exportfähigen Siu^pfianjen ift SBaumrooDe an erfter Stelle 311 nennen.

grüljer mürbe cor allem Getreibe, ^nbigo unb SJucfer aufgeführt; feit bem amerifanifeben

Sfianentrieg ift aber bie Kultur ber 1821 ans Dftinbien eingeführten SaumrooHe berart in

ben SBorbergrunb getreten, bafj fdjon 1875 bie Ernte 140 9Jiülionen kg gegen 50 3JciHionen

im Safere 1860 betrug. 1899 erreichte ber SOßert ber aufgeführten SSaumrooHe 11,598,000

ägpptifdje Sßfunb (etroa 230 9Jiilliouen Watt), unb im Satyte 1899 1900 mürben 770,297

S3aüen 311 etroa 200 kg aufgeführt. SMe SöaumrooDenfuItur nimmt jeftt 14,i 5ßrojent bei 6e=

hauten Sanbel ein, ber SBeijen 20,3 Sßrojent, 3Jiail 11,2 ^rojent, iöolmen 12,3 Sßrojent, Klee

15,2 ^rojent. S" neuerer „Seit roirb aud) ,3ud'erroljr in großer 3Menge gepftanjt, fo bafj bie
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großen QütferfabTitm, bereu hohe 3d)ornfteine fidi feltfam mm ben Sßatmengruppen unb ben

nlteii Senfmälern abgeben, jefet 5« ben 3eben*roürbigfeiten ägtjpteni jagten.

C6er= unb Unterägnpten i'tehen in einem getroffen Oegeiifalje 51t einanber, inbem 3Beijen,

Surra, Sonnen, Surfen, (Srbfen, gucferrofir in größerer ÜJlenge in Dberägnpten angebaut

roerben, roabrenö Unterögnpten mehr baS Sanb ber SaumrooHe, be3 SJiaifeS unb be3 iHeifess ift.

Ser Sßeinbau ift in ägnpten je|t ntdjt hebeitteub, roogegen bie gafy ber grudjtbäume fdron

größer geworben ift unb in ruhigen ßeiten ftetig roadjfen wirb. Sie ;]al;l ber Sattelpalmen, 311
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Sie grudjtbarf'eit SgnptenS wirb burd; bie jäfirlidicti ftberfäJToeinmungeu beS 3Mä f>er=

oorgerufen, bie jebodj an Starte imb Tauer feljr fcbinanfen imb feit bem 2iltertume, roic eS fdjetnt,

ctmaS im 9uicfgange begriffen finb. Surd) bie allmähliche -ßvoellierung beS SRUbetteS, ben 2tuS=

gteiäj ber einzelnen ^yü'fefti'ecfcn , bie SBermtnberung ber Strombinberntffe unb bie Steferlegung

beS Strombettes ift ein ©infen ber ÜberfcbioeininungSböbe unb bamit and) eine Sßnuujme beS

KulturtanbeS eingetreten. Sie &auptfd)unerigfeit für ben 2ltferbau liegt jcfct barin, baf; nanient-

licb in Cberägppten auf bie ilberfd;roemmuug ein SBaffermangel folgt, ber inandie Hulturcn, roic

bie ber SBauinioolle, unmöglich inad)t. 3" Vtntcrägppten ift biefent Übelftanbe burd) ein weit

oerjroeigteS Sanalfufrem abgeholfen morben, fo bafs jefct baS ga^e Selta bauemb üffiafjer r)at.

Unterhalb von Kairo, an ber SDeltafpifee, finb großartige Sauten jur Regulierung ber 3Baffer=

menge in ben einzelnen 9iilarmen ausgeführt morben. Scr „Barrage du Nil -
' (Sfttfoeljr), oon

1835— 90 erbaut, foll bie Sd;iffal)rt in ben Seiten beS nieberen SBafferftanbeS erteiltem unb

bie ttmftänblidjen Sdjöpfräber jur Semäffenmg ber gelber entbehrlich" inadjen.

Sie Sdjmanfungen beS ftüroafferfianbeS finb fo groß, bajg er in ben 126 fahren uor

1887 bei Slairo fünfmal eine yölie oon 29 m erreichte, aber fecbjebnmal unter IG m jurucf=

blieb. Sa ber lefetere %a\l gemöljnlid) Hungersnöte herbeiführt, fo bat man febon lange an bm
Sau eines großen, bei 9(ffuan anjulegenbeu StaumerfeS gebadrt, bem bie Aufgabe jufaüen

mürbe, in ber 3eit beS 9iiebermafferS für genügenbe äßafferfüfle 31t forgen, aber and) in ber

3eit etwa befonberS hoher ilberfdjroeinmungen ben fd)äblid;en Überfluß jurütfju halten. 9lber

burd) biefe Slufftauung beS -liilmafferS mären bie unfdjäjsbaren 9Jionumcnte ber Sftfel 5ßf)Uae

(f. bie Slbbübung, ©. 541) in föefabr gcf'ominen, überhaupt märe baS ganje SanbfäjaftSbilb

BÖßig »eränbert morben. ©er einmütige Sßrotefi ber roiffenfdjaftlidjen ilreife (SuropaS bat roe=

nigftenS fo oiel bewirft, baß bie 2(n(age, ber man früher megeu ©elbmangelS überhaupt uidjt

uäljer treten tonnte, bie fid; aber nun unter englifdjer ^errfdjaft feit ©nbc 1898 in Sau be=

finbet, in oeränberter 95eife ausgeführt wirb, fo baß bie Semahrung ber Senfmäter oon Sß^ttae

boffentlid; gefidjert ift. üRan redmet barauf, bafj burd; baS ©tauroerl ber 2Bert ber ägijptifcben

Sobcnerjeugniffc um ungefähr 166 9Jhllioncn -Kar! erhöht unb bem ägpptifdjen (Staat eine

jährliche 2)iel)reinnabme uon 17,680,000 9Jiarf jugefübrt werben wirb.

Sie Siehsudjt ber ägtjpter leibet unter tjäufigen Seudjen unb ber llmnöglidjfeit, ben

Klee ben Sommer fjtnburdfj 511 erhalten. 9(udj tonnen bei ber SKotroenbigreit, alles braud)bare

Sanb 511 bepflanzen, feine nennenswerten SBeibefireden referniert werben. Dberägnpten hat mehr

Schafe unb 3U13 C»/ llnterägppten mehr Siinber. (Sbarat'teriftifd) für bie ägpptifd;en Stäbte ift

bie ftarfe SSerroenbung beä §fete als 9ieit= unb SranSporttier.

Sie ägi)ptifd)en ginanjen ftanben unter gStnail 9ßafd;a ntd)t gut, roie eä ja überhaupt

bie finanzielle Sage mar, rooburd) juerft bie Ginmifdjung Europas in bie ägpptifd)en 93er=

hältniffe herbeigeführt rourbe. Sie öffentliche Sdjulb betrug am 1. ^önwör 1890 beinahe

2070 9Jiillionen unb am 31. ^uli 1900: 2,056,215,200 9)tarf, 100511 nod; eine in füufjig

Jahresraten ju tilgenbe 3'"angSantei()e foinntt. Smmer^in ift Englanb bemüht geioefen, bie

SanbeSeinna^men ju lieben, fo bafj fic im Sahrc 1900 mit ctma 210,000,000 3Rarf ben

ausgaben gleidjfamen. Sie meiften (Sinuahnien roerben aus ben bireften unb tnbireften Steuern,

bann aus ben (Snfeubahneu gejogen; unter ben 9luSgabeu figuriert ber Tribut an bie Sßforte

gegenwärtig mit ctma 12,300,000 3Jiart.

Ser § anbei SgnptenS ift in ben legten S^en in mäßiger 3una^me begriffen. 3Bäjj=

renb bie 9(uSfuhr 1889: 240 9Jiiaionen 9Jcart betrug, t;ob fie fid) 1897 auf 246 unb
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1S99 auf 307 SDiillionen 3Rarf. Tic Einfuhr betrug 1899: 229 SDcfflionen SKarf. Sie 2tu§=

fubr mar nieifi nadj ©rofmritannieu , Aranfrcid) unb älmertfa gerietet, bie Giufitlir tarn

aus ©rofj&ritannien, bet SErrei imb granfreidj, »iet roentger beteiligt roaren bie anbeten £än=

ber. Tic loiditigften 2tu*furjrartifel waren Baumwolle, ©aumroollenfamen, ^uda, Sonnen,

3tniebeln unb 9iei3. Sen bei roeitem größten Seit be§ ^anbete vermittelt ber £afen ooii

Slleranbrien, gegen ben SHofette unb Stornierte gang äurücftreten, roöfirenb ©ue3 mii Sßort ©aib

l)auptfäd)lidj

Surd)gang§=

träfen finb.

gm 3aljre

1899 uer=

fetirten im

Jgafen »on

älteranbrien

5563©djiffe

mit einem

©ehalte non

5,803,732

Sonnen.

©tfen=

baljnlinien

roaren 1899

im gangen

4401 km
uorljauben,

banon 2238

km Staate

batjiien, 990

km Sßrroafc

bahnen unb

1173 km
aiiititärbal)=

neu. ©eit=

bem ift infolge be§ rafdjen g-ortfd;reitens ber 33at;u nadj bem ©uban bie 3af)l ber Kilometer aber=

mal§ etiuaä geroadjfen. Sie älteften Gifenbalmen &ggpten£ entftanben in ben fünfziger ^atjren;

an bie alte §auptlinie Stleranbrien* Kairo Ijat fid;, namentlich im ©elta, ein bidjteS, jieiulid)

ftari befabrene» 9ie| angefdjloffeu; aud; JgSinattia unb s£ort ©aib bejifcen 33al)nuerbinbuug,

ebenfo ba-S g-atjüm. Sic oberagnptifdjc Saljn reicht bie Slfjuan, 100 fic fid; an bie Heine Stnie

anfdjliefjt, bie fdfjon feit längerer 3"t t>en erfteu Äataraft umging.
v

i>on pt)itae=Sä)elIal, ber

Enbftation jener Keinen Stnie, au* fälnl man bis je|t nod) mit 9cilbanvpfet i'aufiiuirt» in 80,

abwärts in 30 ©tunben) nadj SBabi föalfa. Sann aber befteigeu mir roieber bie (i'ifenbalm, auf

meldjer ber flehte 3»g einmal roödjentlid) in 31 ©tunben Glmrtum erreidjt. Sie 33atm ift über=

rafdjcnb fdjnell uollenbct roorben, am 4. Januar 1900 traf ber erfte 3»g in Gljartutn ein. 3ludj

oon Suafiu fütjrt fdjon eine furje ©treäe lanbetnroärt». Sagegen l;at bie ältefte äBüftenbafjn

(Ei tob eile oon flairo. (Tiad) q-tjotogiap^ie.) Sgl. Jcjt, S. 545.
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Don Kairo nadj Suc* quer burdj bie SQBüftc roegen äBaffermangefö tmeber aufgegeben roerben

muffen. ÜRart gelangt benuiacf) Ijeute uon Kairo nadj Sue» nur auf bem lliniueg über Sagafig

unb $Smailia.

Sie Sänge ber!£elegrap§enlinten inSgnpten rourbe 1899 auf 3369 km angegeben,

bie Sänge bet Trabte auf 15,002 km. Sßoftanftalten gab e» 1899: 290, baneben fjaben

mehrere europäifdje Staaten nodj imitier ibre eigenen Sßoftämter in Sgnpten.

gür bie g eifrige Kultur gefdjaf) in 2lgppten begreiflidjerrocife bic-tjcr roeniger als für

bie materielle, bod; beginnt bie englifd)e SBerroaltung aud) in bieferSejiebung Raubet 511 fdjaffen.

#ür ben öffentlichen Unterricht roaren aber 1900 bod) nur 2,200,000 3Jtorf im ©tat au3=

geworfen, ganj unbebeutenb mehr afc3 im Vorjahre. Sd)on unter ^Smail Sßafdja gab e» in

Kairo eine 2lrt uon Uniuerfität, beftetjenb au» 9}ed)t»fd)ule, mebin'nifdjeu Qnftituten, 39i6Iiott)et

unb 3ugenieurfd)ule. S5ie geograpbjfdje ©efeüfdjaft in Kairo bat 9ftujmtidje3 geleiftet 2tuf

bie ©enfmäfer beS 2Jltertum» roirb je|t mebr 2(ufmerffaiitfcit uenuenbet, Sefdjäbigungen unb

SBerfdjleppungen roerben mögliäjft uerljinbert. Ta» je|t nod) in bem leiber bafür febr ungeeig=

netett Sdjlofj uon ©ijerj untergebrachte großartige SDIufeum ägoptifdjer Altertümer ift bie be=

rübintefte ägnptologifdje Sammlung ber ganjen ®rbe. ©roßartig ift bie 3a§l unb 2lu3ftattung

ber 2(nbadjt»ftätten für bie f;errfd)enbe Religion, ben 3<ilam; in Kairo allein gibt eä 400 3Ko=

fdjeen unb außerbem etroa 300 Kinberfctmlen mit ca. 9000 Sdjülern. 2(nd) bie foptifdjen

(ibriften befitjen anfebnlidje Klöfter unb Kirchen.

©er jefcige jQerrfdjer Sgrjptenä ift ber Kbebiue )&bba3 IL (feit 1892), bem ein ägijptifdje»

i'tinifteriuin jur Seite fteht. SMe ©pifeen ber hoben Seprben aber unb bie Unterftaat»iefre=

tare finb englifdje Beamte, bie jur finanziellen unb fonftigen Hebung be§ Sanbel ber Regierung

uon ©nglanb jur Verfügung gefreut roerben. 2(ud) ba$ .sjeer ift ganj in englifdjeu Rauben.

S3 beftebt allgemeine 2Bet)rpflidjt, aber mit ber Dcöglidjfcit be» Sos>faufe& £ie ©tärfe ber ein=

Ijeinüfdjen Gruppen beträgt etroa 23,000 ÜKann, bie ber britifdjen 33efa|ung betrug 1900:

4466 -Kann, fie fdjeint burdj Senbungen nadj Sübafrifa neuerbing» (jerabgegangen 311 fein.

Sie ägnptifdje flotte ift ganj unbebeutenb.

SSon ben ©roßftäbten beä SQtertumS finb bie roenigften bitrd) eine moberne Stabt erfegt

roorben; namentlich gilt bie» uon Sieben, beffen ruinenreidje Stätte nur burd) einige Heine,

fjauptfädjlid) für ben "Louriftenuert'ebr roidjtige Drte bejeidjnet mirb. 3üict) Kairo fann nicht

fdjled)tf)iu afö bie Nachfolgerin beä uerfdjiuunbenen llieinpbi» gelten. 2llcranbrien reid)fgleidj=

falls nidjt in bie attägi;ptifdje 3eit Ijinauf.

®ie je|ige &auptftabt 2ignpten» unb gleidjjeitig bie größte Stabt ganj 2tfrifa»' unb be»

arabifdjen äSöKergebieteS ift Kairo, baä im 10. ^abrbuubert uon beut arabifdjen gelbberm

©ßtjar gegrünbet rourbe, luörjrenb bas, fdion im 7. ^aljrbunbert uon 2(mrii gegrünbete gfoftSt

(b. I;. 3eltj, tjente 2(tt=Kairo genannt, etroaä füblid;er am 2iil lag. JBaljrfdieinlid) l;at auf

ber Stätte oon Kairo fdjon eine Heinere altägnptifdje 2lnfiebelung beftanben. Kairo letnit

fid; an ben roeftlidjen 2lbtjang be» malerifdien, etroa 200 m b,ol)en 9Jtofattamgebirgc», eine»

ber nörblidtften 2lu»läufer be» SBüftenplateauä jnrifd&en 2iit unb 3iotem 3Reere. Ter eigent=

lielje 9came ber Stabt ift 2Jiast=eUKa[)iva, bie „Siegreiche". Sie ätteften Stabtteile mit bem

üblichen orientalifdien ©eroirre t'nimmer unb febr enger ©äffen liegen auf ben 2lb()ängen bei

©ebirgei, uon roo erft allinäblidj bie Stabt 511111 2ül Ijiuabgeftiegen unb mit SBulaf unb 2tlt=

Kairo faft mfamnieugetuadjfen ift. Tie ganj europäifierte üfteuftabt bat breite, regelmäßige

Strafseu unb große, neue, öffentliche ©ebäubc.
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Tic öejielmngen be§ üftlidien alteren £eile3 ooji Kairo 511m 3K1 rooren und) tücljt ferjt

innig, erft in neuerer 3eit wirb Kairo meljr unb mehr eine Sßilftabt. Sie jatitreid&en 2Rofdjeen

ber Stabt, bie jefct roieber forgfältiger gepflegt roetben, bieten jutn Keil auigejeid&nete Seifpiete

arabifdier Saurunft. Sie (lammen meift au* beut 13. unb 14. 3at)rt)unbert. igerooQU^eben ift

bie iii'ofdjee t\M$ax, mit ber eine gro£e gocfjfdjufe oerbunben ift, ferner bie prächtige Hiofdjee

bei Sultane §affan unb bie urfpriimjlid) 511 goftöt gerjürenbe 2Jiofd£jee £ulun3, bie ältefte nou

Kairo, fdjon 879, alfo oor ber ©rbauung ber fjeutigen Stabt, erridjtet. ©agegen finb bie mo=

bemen ©ebäube meift wenig, aiijiefjeub unb fielen grell oon ben Sauten bess Orients ai\ S)a§

!povt Baib. (Tiad) (.Ujotograo^ic.) Sgl. £ejt, 2. 54S.

europäifdje, je|t BefonberJ ba§ englifd)e Element bringt in ber Stabt feljr cor, fo bat"; ber orien=

talifdje 6§arafter Kairos nidjt ntebr rein ;ur ©rfdjeinung foinmt. 3lm meifien ift er nodj in

ben Sajaten unb 311m £eil in ber überaus belebten ^aupiftrafäe bei alteren Steife, ber 1500 m
langen 3ftu3fi, geroafjrt. Über ber Stobt, auf beut auslaufet bei äRofattamgebirgeS, tljront

bie auf 33efel;l Safabinl im Saljre 1160 erbaute Sitabeüe (f. bie Slbbilbung, S. 543) mit ber

mobernen „Sßabaftermofdjee" lUc'obatuiueb Slltl, bereit sroei feljr fcfjlanfe -Dttnarette auf aUen

größeren Stnftcfjten ber Stabt erfdjeinen; fie bilben gleidjfam baS SBaljrjeicIjen Kairos. 3'» 3iorb^

often oor ben Sporen liegen bie all Saubenfmaler berübutten (ilmlifengräber, bann aber beginnt

uad) Dften bin bie Söüfte.

jn ber Umgebung non Kairo liegt im Sorben Die wenig bebeutenbe SErümmerfiätte

oon igeliopoli». Überfdireiten mir bie große IJfilbrücre, fo gelangen mir nad) fem 5ßarf unb

Spalajl non ©ijeb, in beut fid) ba£ oben ermähnte ard;äologifdje 3Rufeum befinbet. 3roif<-S>en

sränberfunbe, Slfrifa. II. KufL 35
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bem Sßarf unb 2ltt=Kairo jeigt fidj im s
Jiil bie gnfel 9ioba mit beut Diilmeffer. Sßon Öijel) führt

roeftroärtl eine fdjnurgerabe Straße 511 ben am 9tanbe ber meftlidjen ÜBüfto liegenben Sßnras

nriben r>on ©ijelj (f. bie beigeheftete Kafel „Sie Sßoramibe bei Gfjepbren unb bie ©roße Spljinr" 1.

©übltdj oon ben 5ßnramiben folgen nod) einige ber berübntteften Stuinenftätten: bie Sßnramiben

unb ©räber oon Slbujtr, oon Saffara unb »011 Safdiflr, näher am 9iil bie Stätte bei alten

3ftempl)il. Sefeterem gegenüber, am Dftufer, crblttft man bie ©ebäube bei Kur= unb Sabe=

ortel ^»eluän. 9iorb!id) iion ben Sßnramiben unb etraal näher am 9iil betreten mir ben Sdmu=

plag ber Sdjtadjt „bei ben Sßnramiben" (21. Qfitlt 1798).

Kairo blatte nad) ber själjtung oon 1897: 570,062 Einroofmer, bod) bürfte el gerabe

hier nidjt ganj letdjt fein, bie 3«bl ber Einrooljner genau fejiju|ieHen.

Sieben Kairo roädjft Slteranbrien roieber heran, bie erfolgreiche ©rünbung Slleranberl

bei ©roßen, bie balb eine ber großartigften ©täbte bei SUtertuml unb barauf bei frühen 3Rittel=

alter» mürbe, bantall angeblid) mit einer 3Rittion Einrooljner. Später ging Slleranbrienl 33e=

beutung ftarf jurüdt, ber Raubet oerfiel, bie Ginioobnerjabl nahm ftetig ab, ber £mfen oerfanbete.

Cirft unter äJiofjammeb Slli begann fiel) bie Stabt roieber 311 lieben, unb jefct ift fie ber ^auptljafen

bei Sanbel mit 319,766 Ginmobnern, unter benen fiefj roeit mehr Europäer all in Kairo bejtnben.

Ta-ö arabifäje Stleganbrten Hegt auf einer unregelmäßigen Sanbjunge, bie 511m Keil ber

antiten Qnfel Sßljarol entfpridjt, jroifdjen beut roeftlidjen (mistigeren) unb bem öftlidjen igafen.

Sin Unterem unb baran anfdjließenb lanbeinmärtl breiten fid) bie meitläufigen, luftigen, nadj

ber 33efä)ießung tum 1882 neu aufgebauten europäifdien Viertel attl. Slleranbrien meift trog

feinel berühmten 9iamenl nur roenige 9?efte aus bem i'lltertuin auf, el ift ganj oorroiegenb eine

nmberne föanbellftabt. gn ber Umgebung finb Sanb unb ©umpf ftärfer vertreten all ®arten=

unb Kutturtanb. Ter große, fuinpfige 2Rareorifd)e See liegt in nädjfter 9iähe ber Stabt.

9iofctte unb Stornierte, bie beiben anberen Seltabäfen, haben burd) bal 9(ufblüben oon

Slleranbrien unb s}>ort Saib oiel uon ihrer SBebeutung nerloren. Stol gartenreidie 9iofette ift

am meiften neröbet, roäfjrenb fidj in Stornierte (31,288 Einwohner) nod) etroal Seiben = uns

SaumrooHroeberei erpalten bat. 3m inneren belS>eltal, bal mit 9(ttlnabme bei nörbltdjften

Keile! gut bewohnt ift, liegen noch mehrere größere Stäbte, bod) haben nur roenige befonbere

Gigentümlidjfeiten. öeroovjubeben ift bie SBaumrooCenfiabt äJJanfura (34,997 Gtnroobner}

mit regem ftaubel, befonberl aber Santa mit 57,289 Gintuobnern, bal burd) feine brei großen

Steffen, 311 benen Igänbler unb Neugierige am brei Erbteilen sufautmenftrbnien, meitliin befannt

ift. El ift bie roidjtigfte Station an ber 33abn jroifdjen Slleranbrien unb Kairo. 2lud) anbere

©eltaftäbte, roie Samanfjur unb Sngaftg (Safafiljf) mit 35,715 Giniuolmern, tjaben lebljaften

^anbel unb nidjt unbebeutenbe Snbuftrie.

S)ie Dftgrenje bei eigentlidien Teltae unb bei bebauten Sanbel bilbet jegt ber berühmte

©uelfanal. Sie Erbauung einel Kanall burd) bie Sanbenge uon ©uel ift fdion im 2Utet=

tum nid)t nur uerfudjt, fonbern aud) 311m glüdttidjen Enbe gefülirt roorben. El mar Sariul,

ber ben fdion oon 9ied)o begonnenen Kanalbau uollenbete. Siefer antife Kanal, ber unter ben

Sßtolemäern nod) oerbeffert unb nad) einer langen 5ßeriobe ber SJernadUäffigung uon Srajan

roieberljergeftellt mürbe, folgte jebod) Eeinelroegl ber [jeutigen Kanaltinie, fonbern beut Süß;

roafferfanal, mar alfo cigentlid) nur eine Sßerbinbung bei 9iitl mit beut Noten ÜDteere. 9Jod;

einmal oerfuditeu bie Araber ben Kanal für ben Wetreibeuerfeljr betriebsfähig 311 erljalten,

bann f'am el lauge 311 feinen 3Bieber§erfteUung§arbetten, obgleid) man biefe SBafferftraße nie

ganj aul ben Singen uerlor. Grft bem franjöfifd&en Ingenieur Jerbinanb oon Seffepl (1805
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bis 1894) gelang eä in je^njä^riger SBaujeit, »on 1859 Bis 1869, boJ SWiefenroerf 311 ©nbe

511 führen unb 6eibe SDieere bireft 311 uerbinben. Sic Saufoften beliefen ficfi auf 380 SDrilltonen

Watt. 35ie ^auptfdfjroiertgfeiten beim 33au 6eftanben in beut nöüigen Mangel an SBajfer,

rocstjalo erft Der Süfjroafferranal 311m 9ril ooßenbet roerben mußte, unb ber öbe ber inenfdjen=

leeren 2Büfte. Ter Kanal oerläuft junädjft in faft genau noröfüölidier SRid&tung oom 3Rittet=

meere bis 311 beu SBalladifccn. Stuf btefer StredEe begleitet ifjn auf ber SBeftfeite Sie SBaljn uon

^?ort (Saib naef) 3§tnailia. 3 U1 '1 C''0U ^m 3Kenfateb> unb bat SaHadjfeen liegt die Sdjroelle

2er 5!il Sei Stffuai (Jiacfi Sf-fiotogvap^ie.) Sgl. £ert, S. 548.

oon Gl Santara, roo bie alte roidjtige [nrifdj=ägn»tifdje Strafte beu Kanal mitten einer aüIiiv

überfdfjreitet. ^enfeitä ber 23aüad)feen nrinbet fid) ber Kanal im Sogen burd) bie büdjfte Gx-

belumg ber ßanbenge, bei bem 16 m über bem SDleere liegenben 61 ©ür vorbei nad) beut

Keinen STiiufadifee, unb nimmt bann bie 9ci<$tung nad; ©übfüboften. So tritt er in baä gröfjte

See&ecfen, boJ ber SSitterfeen, ein, bie auä einem größeren SBaffln im Sorben unb einem f(eine=

ren bamit sufatntnen|>ängenben im ©üben befteljen. ÜRaefjbem er ba» leerere poffiert bat, erhalt

er roieber füDlidje Stiditung unb münbet bei 5jJort ^braljim, jiemlid) roett oon Stieg, tu boi

9tote3)ceer. 3Me ©efamtläuge be§ Kanals betragt 100 km, bie breite am SBafferfpiegel 58 bis

100, an ber 3oble 22 m, bie Tiefe 8 m. 3ln mehreren Sßunften ftnb ätuiroeidjefiellen oor=

gefeben. SteSauer ber Turd)fabrt beträgt 15—21 Stauben, ba nidjt feljr fdinell gefahren

roerben barf, bamit bie JBöfcbimgen öurdi ben SGBeHenfc^lag nicht befdiäbigt roerben.

Dbgleid) bie Soften für bie Erbauung be-j Kanal» fein" bod) roaren uns bie für bie Unter-

haltung e$ immer nodi finb, ift bod) bie ginanjlage ber 2ue»fanal=©efeUfd)aft, ber ber Kanal
35*
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gefrört, febr güuftig. ftreilid; finb aud; bie Saren bodj, fo baß fdnuerbelabene, gutgebaute

Segelfd;iffe nodfj melfadj um baS Aap fal;ren. ^m Sa&re 1899 würbe ber Kanal oon 3607

Sd;iffeu paffiert, 1891 fogar uon 4207. 33on jenen 3607 Sd;iffcn mit einem SBruttogcbalt oon

13,815,992 Sonnen führten 2310 bie englifd;e, 387 bie beutjdje, 226 bie franjöfifdje, 206

bie fjoHänbifcfje unb 101 bie üfterreidnfdje >ylasge. Sic anbeten Staaten, unter benen mir aber

aucrj Qapan mit 65 ©cfjiffen, Slmerifa, Sänemarf, Portugal unb Sdnueben, seitroetfe aud)

©tarn unb Üierifo begegnen, finb mit geringeren 3iffern »ertreten.

3?on ben am Kanal liegenben Stäbten Ijat fid; bie bef'anntcfte, SueS, nid;t ganj fo ent=

nudelt, roie man roäljrcnb beS Kanalbaues erwartet fjatte. §BieHeidfjt ift ber 33erfeljr jefet nid;t eim

mal fo lebhaft rote in ber ^eit, in roeldjer In'cr ber Übergang oon ber SBüftenbafm ober nod; frül;er

uon ber SBüfienpofl auf ben inbifdjen Dampfer ftattfanb. @ueS liegt auf einer Sanbfpifce; ein

15 rn breiter unb mefjrereKilometer langer Steinbamm, auf bem bieEifenbafm läuft, »erbinbet bie

©tabt mit bem roegen ber geringen Sicfe be» SßajferS roeit fjinauSgerücften §afen Sßort .^braliim,

bem eigentlichen Ertbpunft beg Kanals. 2(m STimfadjfee, nal;e am Sfnfdjlufj beS @ä^roaffer=

tanalä au ben Jgauptfanat, liegt SSmailta, roäf;renb ber Saujeit ber üNittelpunft beS SSerfefjtS;

bod; ift bie gans regelmäßig angelegte ©tabt aud) fpäter lebhaft geblieben unb ein beliebter

ÜbergangSpunft auf bie ©eebampfer. Sie ©arten, roetdje Ijier entftanben finb, bieten einen

anmutigen ©egenfafc 51t bem oben, non ©anbfjügeln bebeetten Ufer beS Kanals. 2Jon ElKan=

tara (f. ©. 547) au$ pflegt man rooljl bie Stätte uon Sßeluftum aufjufucfjen. 2lm SRorbenbe beS

Kanals enblicfj liegt in nriiftenfjafter Umgebung s^ort Saib (f. bieSlbbilbung, ©. 545), baS

bier, mitten im ©anbe, 311 einer ©tabt non 42,095 Ehvroofjnem angeroad;fcn unb ein §aupt=

ftapelplal beS europäifdien §anbelS mit beut Drient geworben ift. 25aS non Europäern be=

raolmte Viertel liegt unmittelbar am Sßeftufer beS Kanals, baS arabifdje Quartier ein wenig

tanbeimoärts. Sie £>afenbauten finb großartig, bie burd) mübfame Saggerung erreichte Sicfe

beS JgafenS beträgt 8 m. 3roei gewaltige Sfflolen, uon benen bie eine über 2 km laug ift, follen

ben 9iilfd)lamm abiuebrcn. Sßort Saib fann in 93ejug auf 3lnncbmlid)feiten natürlich nidjt mit

Slleranbrien luetteifem, ba eS inbeffen gerabe ben Eingang beS Kanals bc(;crrfd;t unb aud) ben

jrjrifdjen ^äfeit näljer liegt, macfjt fid; ber SSettberoerb bod; fdjon bemerflid).

3ln ber ägnptifdjen Küfie beS 9toten HJleereS ift ba3 jefct nidjt fet;r bebeutenbe Koffeir,

ber 9luSgangSpunft ber Straße nad) Kenef), unb baS in ben SBirren ber leiten Safjrjefmte oicl

genannte unb öfters umtämpfte ©uaftn ober ©auafin Ijernorjuljeben. ßefctereS, ba3 non jaljl-

reidjen englifdjen unb ägnptifdjen Sampfern angelaufen wirb unb Kabetnerbinbung mit ©ueS,

Sölaffaua unb Sjebba Ijat, roirb je|t, 100 bie SBüflenftrafje nad; Serber inieber frei geroorben ift,

geroiß rafdj größere Sebeutung geroinnen.

SaS 9Mltl)al ift non Kairo bis Ijinauf 511 bem früher betrachteten Gljartum unb Ombur--

man nod; fetjr reid; an mittleren unb fleinen Stäbten, jum Seil mit berühmten 9iamcn, bod)

baben fid; nur roenige mert'lid; über il;re TJadjbarn erhoben. 9lm nolfreid;ften ift Siut mit

42,012 (iiniuobnern foroie 3Webinet=el=^arjüm, bie §auptftabt bc>3 überaus fruchtbaren, SReiS,

3ucferrot;r unb befonberS aud; Ölbäume pflanjenben g-apüm ineftlid) abfeit-J noin g-luß mit

31,262 ©inroorjnerrt im !^al)xc 1897. Sefannter ift baS alte St;ene in ber 9Iäl;e ber Qnfel Sßljt=

lae, fjeute baS grofee Souriftenjentrum Slffuau (f. bie Slbbilbung, S. 547), foroie SBabi §alfa, in

ber traurigen 3eit b& 3Jta§biSmuS ber ßnbpunft ber englifd;en ^errfdjaft. 2lnbere Siilftäbte finb

Kenef; (24,364 (Sinroofmer) nörblid; unb ti^ueb füblid) uon Sljcben foroie KoroSfo sroifdjen

i'lffuan unb SBabi ßalfa. 3raif$en SBabi ©alfa unb E^artum roerben roobl Songola, 2lbu
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£ammeb unb SBerber al» Qroifäetvpwttte ber Gifenbahneu nach, beut ©üben unb afö 2lu3gang3=

punftc oon ©eitenrouten größere 33ebeutung erlangen.

3« ben halb im libnfdjen ©anbmeere oerlorenen Dafen gehören bie große Dafe ei Gbargeb

mit beut glcidmantigeii igauptort, ©adjel mit beut Orte stafr, gfarafra mit bem föauptorte Safr

el garafra, ei söarjartefj ober bie kleine Cafe uno enblid) bie bodibcrübmte Cafe beä Jupiter

2lmmon, Sitoab, einft erfüllt mit jal)lreicr)en Sempein. SDie grofjc Jvrudrtbarfeit ber Cafe f;at

fid; erhalten; fie ernährt nod) ettoa 7140 Seioobncr, barunter nicht weniger alä 4800 roeiblidjen

©efd)led;t'o. 2>a§ Slima ift, toie in nieten Dafen, jiemlid) ungefnnb; bie übrigens fehr ftarf

gemifdtten 23etootmer, bie in bem 9lufe be» ganattemuS fteben, ftnb fieber, and; in ber ©praeöe,

ben Serbern oerroanbt, jeöod) oon bunflerer Hautfarbe al* bie Sebuinen. ^ebenfalls haben

fie nichts 3iegerartige*. 216er and) oon ben Sgoptern ftnb fie ganj unb gar oerfebieben. Strabifd)

toirb nur roenig oerjianben. Stußer ben Tattelpalmen, bie ben ^auptertrag liefern, bat man

Ölbäume, Trauben, Tontaten, feigen unb cttua^ ©einüfe; ©etreibe aber muß aus 2(gnpteu

eingeführt roerben, SSon beut berühmten, oom Torf etroaiJ entfernt ftcbcnbeu Tempel be§

Jupiter Slmmon ift nur nod) roenig erbalten, ba bie Gintoobner faft alle Steine unb felbft einen

Teil ber gelSptatte, auf ber ber Tempel erbaut mar, jum 33au ibrer Käufer oerroenbet haben.

Tie attSgebeljnte Cafengriippe oonSufra, roeldhe ;Hol)Ife, tuenn aud) nur flüchtig, unter=

fttcbeu tonnte, führt ihren -Kamen, ber als Sßlural oon i\afir „Ungläubige" bebeutet, nad) ben

beibitifdieu Tibbit, rocld)e bie oon 33arFa oorrücfenben öiobammeoaner 1730 hier antrafen.

Stuf beut großen Streal Wttfras, ba3 glcidjtoobl nur tuenige betoobnte Stellen, tote Taiferbo,

sBufcima, ilebabo unb anbere enthalt, toobucn t'atim 6— 7000 arabifebe unb berberifdje, bödift

fanatifdjc Eingeborene. Tie ©enufft ftnb bier febr mädhtig, fie Ijaben eine „Sauna", b. I). eine

Slrt Mlofter, eine religiöfe §Berfammlung3frätte, bie nur ber in Sarabub ober Tjarabub, baä

ettoas roeftlicber hart an ber ©renje oon SSarla liegt, uadjftebeu foll. 3lfö 3,mf3>enftation fur

eine fpätere Erforfdjung unb nod) fpätere Eroberung ber öftlicben Sahara fann baJ übrigensä

Durch eine tocite toafferlofe Sfertrtoüfte oon 400 km ©reite oon beut fübliäjften Brunnen ber

Etjrenatca getrennte Üufra trog feiner geringen äSolfsjaljl oicüeicbt nod) einmal wichtig roerben.

Db in beut weiten Staunte bte 51t ben äguptifdhen Dafen nod) anbere Dafengruppen oorbanben

finb, ift ungeroiß, aber nidjt ioal)rfd)einlid). ©benfo ungewiß ift e§, ob bie hier unb ba auf=

taitdjeuöen Trabittonen oon alten ÜBegen quer bttrcl) bie Sibnfdhe SBüfle mehr als Sagen finb.
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a) Scr attloö. 3tttgemetneö.

3Me bü jctjt befpro<$enen Seile 9lfrifai trugen oorroiegenb ben Gharatter roeiter Safet

länber mit ober ohne aufgefegte Serggruppen unb (Singelberge, fo baß nur burcf; Srüdje, Sen=

fungen unb bie Gräfte der ©rofion unb ©enubarlon lün unb roieber bcvJ "Üilb einer @ebirgi=

lanbfebaft entftanb. 3m ©egenfafce jjierju Ejat ber nufeorfte ÜRorbroeften be-3 bunfeln (Srbteili

einen ganj anberen Sau. 3)ai SttlaSlanb ift nadj ©dtjnellä treffenbetn äluibrucf ein norbifdjer

Jrembling auf afritanifdjem Soben. Tiefet ©ebiet ift roä'brenb ber Sertiärjeit einer intenfioen

Aultuiuj unterroorfen roorben, fo bafj ei ben Gharatter einei galümgigebtrgei erhielt, ba§ aui

mehreren parallel laufenben 3ow beftef;t. G» bilbet, um einen äluibrucf her neueren ©eo=

logen ju gebrauchen, einen Seil „Gurafieni" unb fdjliefst fid) eng an bie ©ebirgifnfieme Spa=

nieni unb $talieni an, oon benen ei nur burdj jirjci nicfjt feljr tiefe unb alle ^eidjen einee

geringen ällteri tragenbe ÜDJeereiftrafjen getrennt ift. ©eibjtöerftänbtidj ift ber 9Jame 2t 1 1 a S

nur eine aui beut älltertume übernommene Sejeid^nung europäifdjer ©eograpben , im Sanbe

felbft finb jatjlrcidje, fid; oft roieberfjolenbe Sofalnamen im ©ebraudj.

Sie nörblicbfte ber eben ermähnten 3onen, bie am unb im 3Bittelmeere liegt, ift bie rm(=

fanifdje. Sie umfafjt rjauptfäctjlidj Snfeln unb Süftenoorfprünge, greift oon ber meit oor=

gehobenen tunefifdjen 3' lfel ©alita über bai Aap be J-er unb bai Ray Soujaroun in» Sanb

herüber, bilbet einen Seil ber Sanbfcfjaft .Uatnjlieu füblid) oon ©ettpi unb fann nodj weftlid)

oon Dran bis 511 ben Cljaferinac-infeln im ©olfe oon 3MiHa oerfolgt werben. Tiefe erfte 3one

ift aui Safalt, Srudmt unb Sßfjonolitt) fomie geringen tieften oon Sertiärablagerungen 511=

fammengefeljt. Sarauf folgt eine jrceite ßone aui alten ©liefern, ©neu unb ©ranit, ein

arcrjäifctjeS unb attpaläojoifcfjei ©ebirge, bai fid; nafje beri\üftc unb an biefer entlang bii jur

Straße oon ©ibraltar »erfolgen läßt. Gine britte gone befteht aui roten Sanbfteincn unb $on=

iilomeraten ber jungpaläojoifcben ;}eit, Sarbon unb Sßerm. Gnblid) folgt ali oierte 3<>ne baä ftarf

gefaltete Rreiberalfgebirge bi-c- uir Sahara. 3roif4)en oen Letten bei Äalfgebirgei liegen tertiäre

Ablagerungen; im ©üben oon Dran wirb bie Sreibeformation burd) ben $ura abgelöft. Selbft=

oerjiänblicr) finb alle biefe 3onen oon ^egelmäßigfeit meit entfernt, fie greifen oielfad) ineinanber

über; bie A-altitug ift nidjt für alle 311 berfelben ;jeit unb unter benfelben Grfdieinumjen erfolgt.

iSer Sau bei ältlai entfpridjt einigermaßen bemjenigen bei Slpennin. $ene burdj out

fanifdic Surdjbrüdje ijarafterifierte Snnenjone bei ©ebirgei liegt an ber 3Reereifufte. 2Ran

bat ei hier mit ftarfen Einbrüchen 511 tfmn; bie jentrale fnftafliuifdje 3<>ne bei ©ebirgei ift

baber nur nodfj in Srudfjftücfen oorljauben.
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Sie inilfanifdie Stjätigfeit in bet al^erifcficn Rüjtenjone roätjrenb ber Serttär= unb älteren

Quartärjeit muß febr erljeblid) geroefen fein. Sie Eruptionen finb teile- unterfeeifdj , teils auf

bem fdion geBilbeten geftfänb erfolgt. 3Jafaltergüffe bebeden nad) Slanrfenborn juroeilen quar=

täre Jraocrtine, fo jinifctjcn Dran unb SIemfen, roo bie größte Safalteruption im SltlaSgebirge

ftattfanb. gür eine heftige inilfanifdje S^ätigfeit fpredjen audj beträd)tlid)e ©ebirgSfiörungen

unb mädjttge Spermen unb SäKineralqueHen. Sefonberei ^utereffe nehmen bie Küfieninfeln in

ülnfprudj. Sie ©alitagruppe, bie aui feetji oon 3iorbojten nad) ©übroeften fireidjenben unfein

beftebt, enthält in ber .ftauptiufel eine Sdiolle älteren Gebirges, audj auf ber ^nfel Gl äRofreun

am Aap 3Joe finbet fid) SiagfaH mit einem IS— 20 m modrigen ©ang non Sphjt.

SaS Sieer fällt an ber Hüfte ällgcrienä unb 2Raroffo3 febr rafd) ju großen Stefen ab; faft

nod) in ©id)t beS £'eud)tfeuerS oon 2Ugier finben mir Siefen oon 2300 unb 2500 m, im 92orb=

trieften oon Dran non faft 3000 m. Qm meftlicbften fdjmalen Seil beS SKütclmeereS beutet alles

auf bie ©pjienä eine» ber für bie SKittelmeere ber G'rbe überhaupt bejeidjnenbeu tiefen @in=

brudiSfeffel. 2luS feiner Siefe fteigt nod) bie ^nfel 2llboran jäh. empor, bie aud) einen 3ieft

gefdiiditetcr geteerten neben imlfanifdien ÜBübungen enthält. 3ln ber timefifdjen Hüfte finb bie

liefen geringer.

Sic Hüften 2((gerienS werben non einer fräftig roirfenben SranbungSroeHe angegriffen,

unter bereu Slnprall fie je nad) ber SBiberfianbäftujigfeit ber Sefteine au mannen fünften

rafd) jurücfroeidjen. Sie Harte ber Hüfte jeigt eine 3ieibe roeitgefdjroungener Sudjten unb ba=

iiinjdien fteil in baS 9)ieer binauStretenber Vorgebirge. Sie Angriffe ber äSranbungiroelle auf

bie Hüfte roerben melleid)t ftellcnrocife burd; bie fäfulare, pofitioe 2iiocauoevjd)icbung (Senfung

ber Hüfte) unterftüßt, außerbem pflegt bie SBranbungSroeDe aud) nodj bie äRimbungen ber fraf=

tigeren öießbädje ju größeren unb tieferen Sudeten auSjuroafd)en. gär bie tunefifdje Hüfte nehmen

,V Sßartfäj unb %%. Aiidjer an, bafs in gefcbiditlidjer 3eit ^ne irgenb ertjeblidje SJerfdjiebung

ber Stranblinie ftattgefunben fiabe. Sie gleidjioobl wahrgenommenen SBeränberungen fönnen

nad) ihrer 2(nficbt auf anbere äßeife erflärt roerben.

Sie 2lußenfeite beS 2ltlaS, roie 3uef; fid) aueörütft, mürben mir bemnad) gegen bie SBüfie

bin ;u fudjen haben. Sebodf) ift bie ©renje bei 3ltla3fnflemi and) hier ftredeuroeife fo be=

ftimmt unb bieiiieereSböbe bei öuuädift angrenjenben SeileS ber SBüfte oerbältnkmiäßig fo gering

(wir haben Ijier fogar Sepreffionen oor uns), baf? eS fd)eint, als ob ein großer 2lbbrud) ben

2ltlaS aud; im 3-übm begrenze. SJBenigfteni mödjte bie* für Den öfiliäjen Seil gelten; im SBeften

liegt baä SSorianb bober, unb ber (Sljarafter einer (Sebirgiaufjenfeite tritt fjier beutlidjer fjeroor.

Sie galtung be§ tunefifdjen unb algerifdien ©elurgeS t)at teils in ber Diiocäm,

teils in ber "^liocäujeit ftattgefunben. 2Befentli<$ früfjer aber fetjeint bie OebirgSbilbung im

iliaroffanifdjen 3ltla§ begonnen ju Ijaben, unb jroar mof)l fd;on in ber patäojoifc^en ^periobe, fo

baß fie in ber Jertiärjcit fd)on faft oollenbet fein modjte. Sen maroffanifdjen Hetten liegt im

Süben ein ©ebiet r>on älteren ("farbonifdjen unb beoonifdjen) 3d)idjteu oor, eine 2lrt non afrifa=

nifdjer iUefeta, an bie cbenfo 6ejeid)nete Sdjolle in Spanien erinnernb, bie ber oon 'JiorOeu her

anbrängenben fattenben Kraft einen ftarfeu ©iberftaub entgegenfe^en tonnte, ©o ergibt fid) nad)

Sdmeü ein mefentlidier Öegenfatj jroifäjen beut faft auSfdjließlid) au§ paläojoifdjeu unb mefo=

joifdjen ©efteiueu beftebenben, früher gefalteten iliaroffauifdjen unb beut aibi mefoioifdieu unb

nod) jüngeren Sdjidjten aufgebauten 2llgcrifd)--Xunefifd)eu 2lt(ac-, beffen galtung ber Sertiär=

jeit angehört. Sie Vrudiftürfe be-3 alten Hüftengebirges mit ibrem ardjäifdjen Sveru fönnen,

roenn man null, als eine beioubere Gruppe hingeftellt roerben.
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SJotljpleft fjat barauf Ijingeroiefen, baß innerljalb be3 3llgerifä)en 2lttoe roieber ber fo=

genannte ©rofce 2ltla$ ber früljer gefaltete fein fann, toä^renb fidj bie Metten be§ Steinen WXcß

in einer nadjfolgenben Spertobe erneuter gebirgSbilbenber Kraft (b. tj. gegen ba» Ünbe ber £er=

tiärjeit) an h\i- Gebirgslaub bes ©rojjen SItlaä angegliebert Ijaben. Sie :Hidjtung ber faltcn=

ben Kraft mag juerft am Dtorbioeften, fpäter meljr au§ Sorben gefommen fein. iKolbplefc ntad)t

ferner barauf aufmerffam, bafj bie Sßlateauregionen 2ügerien§ aitgfdjliefctidj auf ba£ alte

üJtiocänfefilanb bcfdjränft finb, unb bah c>3 fdjeint, afö ob biefei üDWocäntanb bei ber fpäteren

galtung nidjt meljr biefelbe galtunggfäljigteii befeffen Ijabe wie ba§ jüngere Sßtiocängebiet.

Sanier treten bort meljr Ijodjgclegene Ebenen als Ketten auf.

Überhaupt barf man nidjt überfefjen, bafj, wenn aud) ber 3ltta§ in ba§ Syftem ber euro=

päifdj = afiatifdjen gattengebirge Ijineingcljürt, bodj in ällgerien oon Ketten in bem Sinne roie

mir fie im 2Jiaroffanifdjen SCtlaä ober gar in Guropa finben, nidjt rooljl gefprodjen »erben

fann. Dljeobatb gifdjer bemerft ganj richtig: „Sir Ijaben e* Ijier mit einer 3Jlaffenanfdf)roeüung

311 tfjun, einer mulbenförmigen £iod)fläd)e, beren etroaS erljoljte Siänber tljre reiche ©lieberung,

bie &erau§bübüng einzelner rürjerer Sergfetten , Serggruppen unb SDtaffios), faft au*fd)ließlidj

atmofpljärifdjen Sagenden oerbanfen." 3Jlan fann baljer mit ^ermann SBagner ganj gut oon

einem norbalgerifdien unb einein fübalgerifdjen 3tanbge6irge fpredien, roenn man fidj nur

gegenipärtig fjält, baß biefe Stanbgcbirge toenig ©etbftänbigeS Ijaben unb cdjten Kettengebirgen

immerhin nidjt obHig gteidjjufelen finb.

SebenfaHä barf man in einem gcograpljifdjen äBerfe nidjt mit 9iotI)pletj bie geologifdjen

Gefidjtepunfte fo fefjr in ben SSorbergrunb treten (äffen, baß man ahi fiängäjonen bc» Sanbeä

nur ben 9ibrblidjen ober Kleinen "Mai, ben ©üblidjcn ober Großen 9lttaS unb bie Samara

unterfdjetbet. 92idjt unrichtig aber bemerft Slottjplel, ber £)üljenunterfdjieb jtoifdjen bem Kleinen

unb bem Großen 2ttlaä fei nidjt bebeutenb genug, um biefe alten, aber nodj iebenSträftigen

tarnen oöllig ju red)tfertigen.

31n ber alten Dreiteilung feftljattenb unterfcbeiben nur alfo ben fogen. Kleinen 21tlac< im

Sorben, ba§ Steppenplateau ber algerifdjen ©äjotfef in ber Diitte unb ben Großen ober ©aljarU

fdjeu 2ftla» im ©üben, bleiben uns aber immer betoufct, baß biefe Dreiteilung eigentlich nur

in Sllgerienä Glitte unb SBefien unb im öftltdjften Seile 9WaroHo§ einigermaßen beutlidj jur

@rfdt)einung fonuiit, bagegen in Duniä unb im roefttidjen SöiaroSo fefjr jurüdtritt.

bj Der Snucfifdjc 3ttfo§.

Der iimefifdjc 3ltla§ läßt jroet Gruppen erf'eunen, jroifcfjen beuen fidj ba§ Dfjal beS 3Keb=

jerba ausbreitet; aber oon jroei .'öauptfetten, bie man früber am Rcap Slanc unb am Map 33on

beginnen ließ, fann nidjt motjl bie SRebe fein. Die Heineren (SebirgSabfdjnitte führen jaf)[=

reidje Sofatnamen; fie erreichen im Sorben burdjfdjuittlid) bie £>ölje oon 600, im ©üben oon

800— 1000 m. Tie Ijödjften Gipfel, bie nidjt meit füböftlidj oon bem fdjon algerifdjen Sebeffa

liegen, fteigen faft bis 1600 m auf. Geologifdj roie orograpljifdj jeigt ber iimefifdje ättlaS

baäfelbe 33ilb ber ^^riffcnljeit. 9Iadj ^(j. iljonuvi finbet man, roenn man Dunil oon Sorben

nadj ©üben burdjjieljt, ,miei 2lntiflinalen ber oberen Kreibe, groifdjen benen bav 5ßKocän roie

in einem Graben liegt. SMefe3 Sßtiocän befteljt aus einer nadj 9Iorben geneigten unb einer

borijontalen Sdjidjtenfolge, bie Stuflänge an fübfranjöfijdje iVrljältniffe jeigt 2luc- ber Kreibe

ragt roieber ein $ug oon ^uraflippcu, ein unterbrodt)eneä g-altenfijftem, infelförmig beroor. Der

SDjebel 3agt)ouan, mr füblidjen Gruppe geljörenb, roeift jroei nadj ©ubioeften übergelegte galten
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unb eine SBerroerfung am SJtorbroefrranb auf. Ginjelnc MfplateauS treten in ber fübfidjen

©nippe ftarf (jeroor, fo bie 25 qkni große £>amniaba oon Kejfera. @3 febeiut, ctiä ob in

Juuii- ju beut &auptbruä oon Stoben ijer nod; ein fdnoädierer tum Dften gekommen märe,

ber eine befonber§ rocitgeljenbc 3ertrüinmerung unb a>erfd)iebung ber einft regelmäßigeren

©djidjten bewirft f;at.

£>a§ tunefifdje ©ebirge, wenn and) nierjt befonberS tjod), ift bod) infolge ber 3BiIbr)eit (f. bie

unteufteljenbe Stöbilbung) meler Ibuler unb ©drjluctjten fomie roegen ber Sdmttbetten ber Ijdufig

i *_ ~» - :
-

Sanblajaft am £unefif<$en 5UU5. (91acl) DtectuS.)

troefenen ©cbirgsbäcrje äiemlid) umuegfam. Um fo mistiger ift bie anä) non ber Gifeubaim 6e=

nugte SSerfe^rälinie beä SiebjerbatbaleS. Sdjiffbar ift freilid) ber 2)cebjerba ebenforoenig wie

irgenb ein anberer gluß in Sunis. £ie äJtenge ber mitgefüfjrten Sinfftoffe, bie ba3 SBaffer

bes 3)iebjerba nad) gi|ner3 Sefdjreibung trübe unb fdjlammig erfdjeinen (äffen, bat ben Stusbau

eines febr großen 25elta3 ermöglicht. 3m 2Jtünbung3gebieie be§ ÜBiebjerba finb feit bem 3Uter=

tuiue große SSeränberungen cor fid) gegangen, über bie mir burd) bie forgfältigen gorfdmngen

oon 8. Sßartfdj befonbcnS genau unterrichtet finb. S)er gluß, ber alte S3agraba§, tjat nitfjt nur

jroei Sudjten auegefüllt unb ben igafen oon Urica, ba$ jur $dt ber ^unifcfjcii Kriege aQerbingl

nod; unmittelbar am SBleere lag, im 3. 3al)rl)unbert aber bereite baoon abgefdmitten mar, gaujlid;

oernidjtet, fonDern and) feine eigene 9JHinbung allmaljlid) immer weiter nad) Sorben oerfdjoben.

Sie liieeresfüften ber SRegentfdjaft 2uui* finb, fomeit fie nidjt fdjon ber ©ab>ra am

geljören, and) außerhalb ber SSerfc^IammungSjone beS 2Rebjerba nad; Dften 311 oormiegenb ffad),
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nad) Sorben ober [teil unb felftg. Tie aus tertiären Malf'= unb Sanbfteinfeffen beftefjenbcn

Steilufer im Sorben leiben roie bie atgerifdjen unter ftarfer Slbrafion, feftere 2)iaffen bilbeii

Sanboorfprünge, an guten .öäfen aber ift biefe fiüfte arm. ^m Djlen be» ©olfeä von Tunis

ragt, oiclleicbt afö Mefi ber alten Sanbbrücfe nad; Sizilien, eine fetfige §albinfel in boJ ÜDteer

hinaus. Sie fdjliefct mit bem oon ben Sdjiffern gefürdjteten ilap 23cm ab, baS and; afö 2Öetter=

fdjeibe angefeuert roirb. "Seiter nad) ©üben überroiegt roieber bie gladjfüfte.

cj 2Uflcriftfjcr 2(tla§.

SBeftlidj oon Sebeffa beginnt fi et) auf bem algerifd)en ©ebiete bie ^odjebene ber Step=

penfeen beutlidjer bemerkbar ju madjen. Ter fübliöje 9?anb ber Steppenjone, ber Sjebel

2lure*, erreicht hier bebeutenbe £>üben, inbem ber Sdjeliab 511 2328 rn, ber SDIadjmel 311 2306 m
auffteigt. Tiefe Serge, roeldje in ben Sßintermonaten fdjneegefrönt (inb, gelten für bie bbdjftcn

2ttgerien§; fie erbeben fid) etroa 1200— 1300 m über baS Steppenplateau unb fdjitfen einen

Ausläufer, bie föobnaberge, norbroeftroärtl jur nörblietjeit 3tanbfette, bie in ber ©egenb oon

Stumale erreicht roirb. 3iad) Sßcften fefct fid; bie Sübfette in einer 3ieihe oon unregelmäßig an-

georbneten, parallel ftreiäjenben Sergjügen fort, bie jarjtreictje Sofalnatnen tragen, roie Serge

ber Ulab 9lail, Tjebel 2lmur unb Serge ber itfonr. Sic finb auf ber Sübfeite meift ganj

fahl, auf ber ERorbfeite bagegen mit Segetation beöctft unb oon äafjtreidjen Sdjludjten burdj=

furdjt, roeldje oon ben Strafjen com Steppcnbodjlanbe nad) ber üffiüfte benutz roerben. Ter

Tjebel 2lmur trägt bie Quellen bes Söjeliff unb be» nad) Süboften ablaufenben, fid; fdjliefjlidj

in ber Miegion ber fabarifdjen SdjottS oerlierenben Tjebi.

Tie größte §öbe erreidjt in biefer ©nippe mit 1940 m ber Tjebel Touila. Tic Drte

nijrblid) unb norbioeftlid) oom Tjebel SXmur liegen 1300^1500, bie füblid) oon itjm 700

bvi 900 m r)od); biefe ^öbenbifferenä jeigt beutlidj ben fteileren 2lbfaU ber Sübfeite. Stuf marof=

fanifäjem ©ebiete fteigt bie Sübfette roieber im Tjebel Seffab 511 2140 m an, nimmt bann

aber rafd) an £öf)e ab unb roirb fdjliefjlid) oon bem tiefen Tljale beS SBabi ©l)ir burdjbrodjen.

Tie Duellen be3 ©l)ir liegen in ber 2iäbe ber Stelle, 100 bie füblidje fiette allinäblid) in ben

fogenanntcu £obeu 2Itla* übergebt; biefer ledere Bilbet Ejter bie 2Bafferfd)eibe pifdjen bem

2Babi ©Ijir unb ben guflüffen bes 311m 3Jcittelmeere gebenben iihtliija. Tie SDHiteljone ber

Steppen tritt hier fdjon fehr jurücf.

Stuf atgerifdjem ©ebiet ift btefeS Steppcuhodjlanb im Dften etroa 800, in ber Glitte

900 unb im SBeften 1100 m l)od), meift alfo eine langfame Neigung oon 3Beften gegen Dften

auf. Teunod; cntioitfelt fid) in ibm fein in ber SängSridjtung jietjenber Alufi, fonbern ba-3

iptateau, ba-j im Dften bergig, in ber 3)Htte hügelig unb nur im 2Beften mehr eben ift, jerfäDt in

eine ;)ieibe oon tSinjelbetfen, bie burd; niebrige SanbfdnoeHen ooneinanber getrennt finb. ^n ben

tiefften Teilen biefer Sed'en, bie nur auSnarjmSroeife einen Stbftufs nad) aufjen haben, fammelt

ml) in ber Siegcnjeit ba» SBaffer 511 sahireichen Keinen unb größeren Saljfeen, bie in ber regen=

lofen Seit au§trotfnen. Tie Segetation nimmt oon Dften nad) SBeften ab, fo bafc bie loeftliehen

Teile ber £od}ebene immer mel;r ben Gharafter ber Saljfteppe tragen.

Tie Seen CSdiott^j finb oon Dften nach SBeften bie fotgenben: junädjft ber grofse See

el .öobna in einer ßtnfenfung 3ioifd)en bem Süblidjen 2ltlae unb ber Duerfette, bie oon Satna

nad) 2lumale sieht; jenfeit biefer Duerfette, nach 9iorboften, liegen jioifdjen 2tin Seiba unb

Setif noch etroa ein Tußenb anberer, gleichfalls abffufjlofer Seen. Ter §obnafee trodnet in

ber regenärmeren ga^re^eit fo roeit au«, bafj iljtt bie 2lraber au Dielen Stellen 31t gujj
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paffieren tonnen. (5-J bilbet fid) eine Prüfte oon Äodjfalj, bal gefammelt unb in ben $anbel

gebraut roirb. 3arjlreidje rurje ©ebirgStoäffer getjen bem See 51t, fic roedfjfeln nadj 23imri) auf

itjrem finden Saufe ferjr Iiäufiii ben tarnen, oerfiegen teivroeife im Sanbe unb uerwanbetn,

ioioeit |üe ben Saljfee uurflid) erreidieu, beffen Ufer ftretfenroetfe in unroegfamen l'ioraft. ©3

fofgen bie Sem $aln\" Sdjergi unb 3al
,'
l
'

e5 9Jf)cirbi in etroa 900 m Ajötje, bie fid) roäljrenb

bev aßmferregen btöroeiten ju einem einzigen See Bereinigen, enblid) ber fefjr fange, in triefe

bodift unregelmäßig geftaltete Teile jerfallenbe Sdjott efdj Sdjergi, in ben fid) mehrere ©e=

toäffer r>on beiben Ketten ergießen. 3ft ba£ Sßaffer biefer Seengruppe einmal gänglidfj oer=

bunftet, fo geroabrt fie ben 3lnblic£ einer frifdjbefdmeiten glädje, auf bereu roeißem ©runbe fid)

bie SBege abjeidjncn; in ber SRegenjeit aber ift man 311 großen Unuoegen genötigt. Einige anbere

älmlidie Seen liegen fdjon auf liiaroff'anifdicm ©ebiete. 3)a-5 Steppenplateau ift int Dften

JllgerienS nur 80, im heften 170 km breit. $e llie^r & ftd) m§ heften nerbreitert, befto

ftarfer roerben bie ©ebirg-Manbfdiaften be3 fogenannten Hieinen 3lttaS eingeengt.

©er Steine älttaS, bem berSlame lellatlaä eigeut(id) nid)t jufommt, ba baäSBort Teil

nur ein frudjtbareä, genügenben Stegen empfangenbeä Sanb, ohne Siütffidjt auf bie £>öf)en=

oerbältuiffe, bejetdfjnet, jerfäHt in eine 3feibe oon Keinen ©ebirglgruppen, unter benen jioei fo

bod) finb, baß fie bem Tjebef 2lure3 nabeju gleichkommen. Tie eine biefer 23ergfetten ift bie

ber Sanbfäjaft ftabnlien, jtotfdtjen ben ii'abi-ö Säbel unbSffer, roo ber Sella Ätjebibja bie&ötje

oon 2308 m erreid)t; ber jtueitc große öftlid&ere ©ebirgsftocf ift bal ©etifgebirge, ba§ im ©jebet

33abor 1900 m überfteigt. ÜRadj SBeften erniebrigt fid) bie halbfette unb gebt fdriießlid) in bal

trofc feiner Suropauähe immer nod) nidjt aulretdjenb burdjforfdjtc roitbe unb jerriffene ©ebirg§=

ianb bei 3itf über, beffen SRame naefj ßrjerbonneau gleidwobl ©efiabe ober „bebaute! ßanb"

bebeutet. Siel ©ebtet nimmt ba* nörblicbfte 3KaroKo ein unb erftreeft fid) bie gegen Tetuan. Qm
3iif anbert fid) bie Sfäcbtung ber 2ltla3tetten, inbem bie einjetnen galten nid)t mebroon Dft=

norboften nad) Sffieftfübroeften ftreidjen, fonbern oon Dften nad) SBeflen unb fdjließlid) nad) 3iorb=

roeften unb üßorben »erlaufen, fo baf) biefer ©ebirge jenfeit ber Straße oon (Gibraltar feine

gortfejsung in ben roeftlidjen Sorbergen ber Sierra 2ieoaba Spaniens finbet.

©ine Slnjatjl oon glüffen burdibridit auf i()rem jum SDtittelmeere gerichteten Saufe bie

nörblidjen Ketten. 3hn bebeutenbften ift con biefen ber Sdjeliff, ber am Tjebel 21mur, alfo am

Sübranbe ber Steppenjone, entfpringt, anfangt in fdjräger norböftlidier 3tid)tung bie .sjodjebene

burd)5iel)t, in bem Sßaß oon 33og()ar in baS nörblid)e (Gebirge eintritt, bann ein guteä Sturf in

einem tangentiale ber .Hüfte faft parallel fließt unb enblid) bei 3Koftaganem baä 2Jceer erreidjt.

Cbmobl ber Sdjeliff faft 700 km lang ift, ift er bod) nid)t befarjrbar. Sein 9tetdf)tum an Se=

bimenten ift befonberl bei .sjodjftut febr groß. 3Benn er trotjbnu mir ein fleiue* Delta auf=

gebaut l)at, fo fiel)t 2:1). gifdjer barin einen Seroeil für bie außerorbeutlid) eingreifenbe i£6,äfig=

feit ber Sranbung unb Süftenftrömung.

2fud) bie übrigen ilüftenflüffe SügeriemJ fürjren nad) deftigen ptö|li(|en ©ußregen fef)r

uiel 3ebimente, fo ba^ bie ^eraitäbilbung ber jablveidien tiefen ®roftonlfd)ludf)ten erflarlid) ift

(f.
bie beigeheftete 2afe( „@I Jlantara"). Ter Sdieliff erfjält cor bem Turdjbrudie bnrdj bie

Jiorbfette einen großen ^ufluß, ben SBabi Cuaffel, oon äBejlen 1k-v. (iin ftetnerer, aber teifc

meife befahrbarer gluß ift ber öftlid) oon SBona münbenbe Senbuufe. SEeitere Alüffe be» nörb=

lidjen Algerien finb ber Hcbir, ber „große aIub" (3Babi el Sebir), meldier ßonftantine berührt,

bann im Mabplenlanbe ber SBabi Säbel unb ber iikibi ffiet unb, meftlid) com Sdjeliff, ber

3Babi s>ibra, ber ~J»Jabi Jafna unb auf maroffanifd)em ©ebiete ber 3KuIuja. Ter ÜJinfuja
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entfielt am Soften 2ltla§ am ©jebel Stjafdjin unb jieljt in oielen Krümmungen 511m äRittelmeere,

ba3 er gegenüber ben Gljafcrinaeiufcln erreicht. (5r hat trog feiner Sänge twn 400 km meift

nur wenig SiZBaffer, fein S^al aber ift frudjtbarer als bie oft lanbfdjaftlidj großartigen, aber

toirtfdjaftlidj bebeutungSlofen (&oftonSfdjtudjten 2Hgerien3. 3m ganzen ähneln nidjt blofs bie

Ströme, fonbcrn bie gangen orograpbifdjcn SBerbältuiffe ber 3lttailänber, roenigftenä in ihren

©runbätigen, fcbr benjenigen ßleinafienS; and) in SIeinafien bat baä föodjlanb im ÜWorben unb

Süben ("teil aufgewulftete Stänber, bie non bm puffen mühfam burdjbrodjcu roerben, mäbrenb

in ber -Kitte eine teilioeife abflufjlofe Steppe mit Saljfeen liegt.

d) gRnwftarifficr StrlaS.

2Bo an ben Quellen bcS Söabi ©bir bie gortfetumg ber füblidjeu algerifdjen 9tanbfcttc

fidtj juerft etroaä gegen 3iorbweften, bann gegen Sübtueften roenbet, nimmt ber £whe ober 2Jia=

roffanifdje ältlal feinen ätnfang. &ier f'üunen mir fd;on eher oon einem edjten, nmfferfd)eiben=

ben iU'ttenftjftem fpredjen, beim in einer Sänge non etwa 700 km jieljt ber äRaroftamfdje 2ltla*

in roeftfübrocftlidier Stiftung 511m Rwp ©bir unb bilbet eine fdjarfe SBafferfdjeibe sroifdjen ben

glüffen beS norbiceftlidjen SDiaroffo, unter benen bie ttm=er=9tbia unb ber Stenfift fjeroorju=

heben finb, unb ben Dielfad} au^trocfnenben Ibaljüani beä Süben*.

S)a3 Spftem beä 3RaroHanifd)en Sttlal wirb von mehreren parallelen 3u 9 eri gebiloet,

bereit §öf>e oon Dften nach" SJBeften abnimmt, in ber Siäbe ber ftfifte jebod) nod; einmal roädjft.

.'gier beträgt bie Kammböhe 1500 m, weiter im inneren 1000, im Dften aber wohl 2000 m.

Sie böcljfte (h'hebung fdjeint ber Sjebel 2ljafd;i ober Sljafdjin an ben Quellen beä 3Jiuluja mit

etwa 4500 m ju fein; trofcbem ift eS jwcifelbaft, ob bie bbdjften SltfaSberge tjeute bauernb

ewigen Sdjitec tragen. Sie Sdjneebebed'ung bes. Sltlaä ift in ben einzelnen Sahiren fel;r oer=

fd)ieben, jeitweife aber red;t erl;eblid;. 3" bem fteil aufgerichteten, uielfad; jerflüfteten unb

fd)hid;tenreid;en Sßorptynrgebirge füblid) non ber Stabt Sftarrafefd) (ÜRarorlo) getjen nad;

3- S- Stein nod) im Suni Streifen non Saroinenfdjnee bis 2500 m Ijerunter. Siefe ©d)nee=

ftreifen geben bann beut ©ebirge, auä größerer ©ntfernung geferjen, baJ 2Infet;en einer ununter=

brod;encn Sd;neelanbfd;aft. Jm Sübweften ber Stabt 3Jiarrafefd) fdjeinen and) nod) ©ipfel

von minbeftens 3000 m £>öl;c 311 liegen.

Sie 5ßaßljörjen bei ätttaä finb bebcutenb unb bie Übergänge jiemlidj fdjnrierig. SDie&aupfc

päffe finb ber £ift=n=£elremt (2182 m), ber 3/ifim=£eluct (2480 m), ber£agl;crut (3500 m),

ber Sifi = n=3miri (3036 m). 2ßid;tiger nod; fdjeint ber £ifi--n=©lawi (2484 mj 311 fein, über

ben ber SBerfecjr oon 3JlarraieJdj nadj Safilelt geht. @r ift nad; &arri3 ein fd;arfer, fdjmalcr

©rat non Quarjit, 311 bem man wie 311 einem Sadjfirft emporfteigt

Ser 2ltlac- gewäl)it, non ber Crbene iwn 2)iarrat'efd) aus gefeljen, einen großartigen 2ln=

blid, er fteigt sietttlict) unncrmittelt aus ber (Kiene auf, einer unregelmäfsigen i'iauer gleidjenb,

bie oon jaljlreidjen, seitweife fdmeebebectteu, ^ötjeren ©ipfeln überragt wirb. D. Seng, ber oon

'iUiarrafefd) au* über ben 5ßafj ä3ibauan ben SttlaS überfdjritt, pafficrte junädjft bie ben Ort

umgebenben ^flanmngen, bann eine mit Steiugeröll bebcd'te offene £>od)ebene mit waffertofen

3Babi§. 211* man ba-j eigentliche ©ebirge erreicht Ijatte, erinnerte eä mit feinen Sd;lud)teu unb

mädjtigen Saubfteinfelfen oon großer Steilbeit ben SReifenben an einjetne fdjweijerifdje Sanb--

fdjaften, nur feljlt im Sltlaä bie Äultur. 2Jon ber 2Bafferfd)eibe füljrte ein fdjmalcr, ungemein

fteiler SBeg in jabllofen SOBinbungen rafd) abwarte. garriS, ber über ben Eifisn=©Ian)i nadj

Safilelt ging, fanb bie ßanbfdjaft beä Ijöljeren 2ltla-ö bod) im ganjen feljr fdjön. ©raue unb
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[dpoarge Sd)ieferfd;id)teu unb Secfen oon Quatgit mürben b\ä jur Spafjljölje Übertritten. 3'em

feit be» 5ßaffe§ roar nodi eine fefunbäre SBaffcrfd^eibc 511 übenoinben, bis man in bie fie& unb

fanbbebeefte gbene mufdjen SttlaS unb SbttiatlaS (f.
unten) fiinabfteigen tonnte. 2llle» ift liier

farjl, bie gbene felbft, ber füolidic Jlbfiang ber »auptfette unb öer nörbüdje be» SfatiatlaS. $at)U

reid;e, etwa 20—60 m tief eingefeufte troefene glufjbetten biirdjjictjen bie gbene; Letten ab=

geftumpftcr §ü^el fdfjeinen beibe ©ebitge 311 oerbtnben.

©et ermähnte, rool;l beoonifd;e unb teilroeife plateauartige Slntiatlasi, ber nad; £f;omfon

aud; nod; 3—4000 m ööf;e erreicht unb in berfetben 9tidjtung, rote ber SÜlai felbft, 511m

3Jceere jieljt, ift nod) wenig unterfudjt roorben. Senfett be» 2tntiatla» fdjeinen nod; mehrere,

niebrigere Retten in gleitet SWdjtung 311 ftreidjen. Sie alle, roie ber IntiatlaS felbft, werben

oon bein Sfyal be» SBabi Stda burdjbroäjen, roeldie» an 1150 km lang ift, aber meift nur fef;r

raenig 2Baffer fül;rt, juntal nod) oiel baoon für bie 33eroäjfemng oon Dafen oerbraud;t wirb.

3iur 5ur Jiegenjeit ift fein SBett rool;t ftrccfenioeife mit SBaffer gefüllt. 3lbgefe(;en oon ben Cafen,

ju benen öftlid) 00m Sräa nod; ba§ 00m SBabi ©fierir unb SBabi Si» beioäfferte Tafilelt

fommt, berridit hjer ^albroüfte unb ooHe Sßüfte burdjauä uor, mandjei beutet aber barauf,

baß einft hier größere geudjtigfeit unb bamit gftudjtbarfeit ju ftnben roar.

Sa» nörblidje 3ltla»oorlanb ift nad; £§. gifdjerä gorfdjungen ein Tafellanb, beffen

llntergruub ein fefjr alte» unb fpäter nom 2Reere jumeifl roieber abgetragenes ©runbgebirge

bilbet, ba» älter ift al» ber SÖlag. S)ie tiefte biä nur ftellenroeife nod; 311 Tage tretenben unb

bann befonberä „menfdieufeinblidie" gefögebiete innerhalb ber bebauten ®bene bilbenben

©tunbgebitgeS finb oon neueren Sd)id;ten überlagert roorben. Sa» ©runbgebirge mag ber

beoonifdjen, baä Sedgebirge ber Äreibejeit angcl;ören, bod; ift oöllige Sid;erl;cit nod; niefit ge=

roonnen. SBerfdjieben oon bem roeit au»gebe(inten Tafellanb ift bie fidj etroa 330 km lang unb

•".0—40 km breit binjielienbe fubatlantifdie üodjebene, in :ueld;er unter anberent ÜJarrafefd) liegt.

Alle nom 2ltla» foinmenben ©ebttgigetüäffer, bie jur Um = et=9tbia unb bem lange burdj eine

tiefe, faum roegfame Sd)lud)t fliejjenbcu Tenfift Rieben, butdfjqueren fie. Sie befteljt au* gröberen

unb feineren biluoialen Ablagerungen. SöieHeidjt roirb burd; biefe jefet ein großer, bem 2(tfa»

ubrblid; oorliegenbet Senfung»feffel oerbüflt, auf beffen SSorljanbenfein aud) Safaltljügel beuten.

Tiefe fubatlantifdje .'godjebeue fällt im roefentlid;en mit bem ©ürtel ber ooratlantifdjeu

(b. i). oor bem 2ltla» liegenben) Seriefelungeoafen jufammen. 6t ift reid; an unterirbifdjen 33e=

roäfferungäanlagen, bie jum Teil fet;r funftooll finb. Störblicb, oon il;m unterfdjeioet 2i). gifdjer

ben uiet breiteren unb längeren monotonen, baumarmen unb fdmiad; benölferteu Steppengürtet

unb enblid) junädjft bem 3)ieere ben 50— 70 km breiten, uor feiner 3tofe immer überfe(;euen

©ürtel ber maroffanifdjen Sd;roar5crbe, ben „TirSboben", ber ftreefentueife febr mäd;tige§,

treffliche», bem tieften Söfjboben üergleidibare» Grbreidj jeigt, übrigen» aud; faft abfotut baum=

lo» ift. Sie ^Iüffe burd;3iel;en biefe 3onen in roeftlid;er ober norbtoefttidjer 9fid;tung. iiferf=

roürbig ift bie Slblentung be» au» ber ©cgenb uon §e» fbeffer Ja») Ijevfommenben Sebu, ber

fd;lietilid) fübroeftlidje 9tid;tung eiufdilägt; nad; ©raf Sßfeil ift eine leife Hebung ber stufte in

"ikrbinbung mit reid;(id;er Süncnbilbung baran fd;ulb.

B. ^fima.

Sa» Klima ber 2Üla»Iänber trägt teil» mebiterrane, teil» fa(;arifd;e SUii ( - ^"f ben l;od;=

liegenben, abfluBlofen Steppen be» inneren nonSllgerien erinnert e-J in niaud;er33ejie[;ung an ba»

oon Äleinafien, nur fel;(en ifjnt megen ber 9iäl;e be» C^ean» bie bort oorfommenbeu Mälteertreine.
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SaS .Uliina oon SDiaroffo ift oon ben meiften Stofenben übereinftiminenb alc- nidjt ju

(jeif; begeidjnet roorben. Sftetjrere llrfadjen mitten äufammen, um 3Jtotofto3 Hlima ben fontinen=

talen Gljarafter 511 neunten ober ilm roenigftenS minber fdjarf beroortreten ju [äffen. 2Me

2Binbftärfe ift an ber maroffanifcben Rufte febr groß: giftet nennt Sanger eins bei greulidjften

3uglödjer ber Grbe. Sie 33enufeung ber atlantifdien £äfen roirb Durd) bie anbaltenDen heftigen

Sffiinbe nidit roenig erfdjroert. 2(bfüblenb roirft ferner Das falte aufftetgenbe Äüftenroaffer, Da-J

fich 6efonber3 im Sommer geltenb litadjt, luenn bie Siorboftroinbe bie obere manne SBafferfdjidjt

oon ber Hüfte mehr entfernen. Stufjerbem roeift ein grofjer Seil SDtaroftoS jieintid) bebeutenbe

Grdebungen über bem üöieer auf. G* oerftebt fid) oon feldft, bajj örtlid) glcidjmol)! febr grof;e

§ifce eintreten fann, unb bafj einzelne tal)le ©ebirgetafeln ben Ginftuf; beä Djeonl oiel weniger

;ur ©eltung fonuuen (äffen. gifdjer fanb in üRorbmaroHo fdion im 2Rai 38° im Schotten.

Sftogabor Ijat in 15 m §öde eine Saijreiroärme oon 19,o°, Sanger (GO m) fogar nur eine

fotdje oon 17,8°. S>afj fie and) an Dem roeftfarjarifäjen Kap Jubn, boJ bod) roeit füblidjer liegt,

nur 18,2° beträgt, tjaben mir früber gefefjen. Sie fältelten ÜJJlonate fallen liier überall fdjon

roie bei unä in bm üftorbrointer (Sanger im Sejember 12,6% bie beißeften in ben Diorbfommer

(ÜRogabor im Stuguft 21,5 °). 2(1«. abfolute Grtreme rourben in -JRogabor 30° unb 11" auf=

gejeicfjnet, alfo feine fefjr ungeroöljnttäjen SBerte. 9Jton jädlte bort 293 tjeitere unb 61 bebeefte

Sage, 11 Slebeltage unb 43 Siegentage, oon benen auf ben Sommer faum ein einziger foiumt.

3n 2(gabir, boJ nod) fübttdjcr, aber aud) an ber .Hüfte liegt, fanb 9(ot)lf* bie Hüljle be§ Hlimas

febr auffaüenb. „3jor Diittag", fagt er, „burdjbringt bie Sonne ben bidjten Diebel nie, unb felbft

in ber Sonne ift es bann nidfjt übermäfjig manu." Sind; im l;ot)en Sommer follen biefe aitc-

bent UJteer auffteigenben Diebel feiten oor SRittag roeierjen. DJian ficfjt tjierau*, bafj bie Diedel=

baiifigfeit oon Diorben nad) ©üben an ber matoffantfdjen unb roeftfafjarifdjen Hüfte äunimmt,

roie ba§ bie ^Beobachtungen am Aap 3ubo Beftätigen. gifc&er fanb ben Giufluf; bec- füljlen

DluftriebroafferS auf Da§ Klima De? meftlidjen SKaroffo überrafdjenb grofj. Gin eigene^ Sßort,

j.minsla-', deäeidmet ben reichlichen, feljr bebeutunggooüen Sau in ben ©djraarjerbegebieten be»

SBeftenS, ber Durd) bal füfjle nadjbarlidje DJleet Ijeroorgerufen wirb. Ter Stegenfall ift an ber

iuaroffanifd)en Hüfte ntdjt ganj unbebeutenb, er beträgt in Sanger 815 mm; mir baden burdj=

au3 SBinterregen oor un§, 00m Dftober bie 2lpril fallen 723, 00m 2Kai die September nur

92 mm. Diu* Dem inneren i'ütroffoä befifeen mir nur fpärlidie 33eobao^tunggreü)en. Qn geä

1 Aäe.) fönuen nod) im Storü Siegen oon mehrtägiger Sauer oorfommen. Steildeit bei
-

,Siecjcl=

Dädier ber Käufer pflegt in SJiaroffo auf reidilid^e SBinterregen 31t Deuten. Sie Grtreme Der Senu

peratur fünb immuneren gröjjer. 3» ber ©tabt l'iaroffo (490 m) betrugen fie 39,0° im Sep=

tember unb — 1,1° im g-ebruar. Sa* Jahresmittel roirb auf 21,7° gefd}ä|t.

gn Sllgerien liegen bie flimatifdjen ßonen Der Hüfte parallel. 2Jtan unterbleibet oon

Sorben nadj ©üben ba» Hüftengediet, bie Selbjone (bie, roie mir frütjer faden, roeit medr flima=

tologifd) unb iuirtfdjaft>Jgeograpdifd) alä orograpljifd) aufjufaffen ift), bie ©tepoenjone nno Da*

füDlidje ©ebirgilanb, enblid) bie algerifdie Sadara, bereu flimatifdje Grfd;eimtngen mir früber

fd;on betrachtet (;adeu. Sie Hüfte ift natürlich im Sommer füdler, im hinter mariner afö Da*

innere. Sa* Sarjreämittel deträgt Ijier 17—18°, am Sftanbe ber Samara etiua 21 IJ

, im >li

bas DJHttel 24° unb 33°. Sie SarjreSroärme deträgt nämltd) in Dran 16,9°, in Sllgier

18,1°, in Setif (1090 m) 13,ö u
, in Slemfen (830 m) 16,0°, in Satna (1050 m) 12,7" unb

in Den beiben 3Büftent^oren Sag(;uat (780 m) unb Sierra (130 m) 16,9° unb 20,3°. 3m

SBinter ift e-J an ber mittleren algerifdjen Hüfte roärmer al-5 an ber roeftlidjen unb oftlidjeu,
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waz iiad) ßannl roaljrfdjeinlidj sutreffenber Vermutung baljer vül)vt, bof; bie Rorbrotnbe

im SBefien mtb Dften einen nteljr kontinentalen Gl)arafter baben, roäfjrenb fte in ber i'iitte

über ein Luciterec- 3JJeeteäftüdE l)iniiiegir>el)en. Sltgier bat im Januar 12,1°, Dran 9,9°. Sie

mittleren ^a£)rec-ertreme für 2llgier finb 3,6° unD 37,i u
, bod) fann bie Temperatur in falten

SBintern bis auf — 5° unb fettifi nodj tiefer finfen. gn 33i§rra betragen bie mittleren (Sjtreme

4,4
n unb 45,o . Einübung fommt aber aneb liier cor. 3luf ben &od[jplateau3 unb am JHanbe

ber Saljara werben in ben ÜBinternäcfjten außerorbcntltcrj niebrige Temperaturen gemeffen.

Sie Regenmenge nimmt uon ber Säfte nadj bem inneren ab, ift aber in gair, Algerien

nidjt fo gering, roie man lange glaubte. 3tn ber Küfte balt fte fid) jroiftfjen 500 unb 1000 mm,

Sllgier felbft Ijat 683, Tran 482 mm. 3" ben t'üftennaljen ©ebirgen ift ber Regenfall und)

Ijöber unb erfjebt fid; 5. 33. in Uftebea auf 8-50, in Stemfen auf 662 mm. 2lud; in SiSfra fallen

uod) 199 mm, unb faft ebenfoiuel in Sagfjuat. Sie jaljre-jjeitlicbc Verteilung ber 3iieberfd)läge

trägt einen gaitj mebiterranen Gbarafter, an Per Rufte berrfdjen SBinterregen, im inneren mehr

£erbft = unb jJrüfjlingSregen cor. 3n SSttgier fällt ber meifte Stegen im Sejember, in 3Jiebea

unb Slemfen im 3Rärj, in ©ernoitte im Cftober, in 23i§rra erft im i'iai, in .l'agljuat roieber im

Januar unb bann im Cftober. S)er Sommer ift auf faft allen Stationen äufjerft regenarm,

felbft an ber Hüfte fallen bann nur wenige ^Millimeter. 3ludj in Algerien finb bie einzelnen ^ai)x--

gänge febr nerfdjieDeu. Ein gauj regenlofer Sommer fommt in jetjn Sauren faunt einmal oor.

Sie Regen fallen meift in furjen, feljr fjeftigen ©uffen, roeldje 511 plagiieren, grofjeä llnbeil an-

rid)teubeu Überfdjiuemmungen Stnloß geben fbnnen, baneben finb Sanbregen unb Rebel burdi--

auö uidjt unbefaniü, ebenforoentg Schneefälle, bie an ber Hüfte freilief) immer nur feljr furje geit

anhalten, roäfjrenb fie auf ben föodfjebenen be3 inneren oiel größere 33ebeutuitg erlangen fbnnen.

Selbft in ber algerifcfjen Sahara fbnnen, roie Ijier nod) Ijeroorgelroben roerben möge, lofale

ÜBoIfenorücfje auftreten. 3lm 12. 3lpril 1899 rourbe eine 2JHlitärabteilung in bem flachen SBabi

Urirlu prifcfjen Bernau unb ©barbaja bei fdjönem SBetter biird) eine plöglid) erfdjeinenbe

Alut überrafdjt, bie non ben unfern im Quellgebiete De* SSabi niebergegangenen ungeheueren

Regenmengen herrührte. Qn wenigen ÜRinuten roar eine giädje uon 800 m im Siird)iitcffcr

iiianiK-bod) unter SBaffer gefegt, unb mehrere ©olbaten ertranfen.

S)as Klima ber Regentfdjaft Juni* geigt jiuifdien Hüfte unb innerem 33erglanbe faft

nod) fdiärfere ©egenfä|e als bac-jenige SllgerienS. 3Ran lmterfcfjeibet bie flimatifdien $onm
ber Hüfte, ber fjöfjeren ^lateauerljebuugeu, ber niebrigeren Sßtateaul unb ber Dafen. Sie 2JJittel=

roärme ber Stabt Sintis erreicht 19,t>°, ber Januar 11,3°, ber Suli 27,3°. $m ganjen gilt ba*

Hüitenflinia non Junis für maritimer afö baä algerifdje. Sas mittlere SKarünum in SuniS

erreidjt 35°, baS mittlere SJciuimuiu 4,3", bod) foinmen gelegentlich, roie e§ im Januar 1895

gefdjal;, aud) in Suni<? Schneefälle unb Hälteperioben oor. 3n ber 1058 m bod; liegenben

Webirg'jftation <Souf el Sjemaa erreidit bie 3af)reäroärme nur 13,9°, bie Samtartemperatur

3,9°. Sie SBärme fann bier auf 7° unter 9iull finfen.

3)er Regenfall in Suni-5 ift im galten nicfjt unbebeutenb. 3» ber Stabt Suniv fallen

4S7 mm, in ber 805 m Ijod; liegenben ©ebirgSftation 2lin Srafjam fogar 177ti unb in bem

uniftenbaften Xojeur (56 m) initiier nod) 159 mm, eine geudrttgfeifclmenge, die burd; ftarfe

iaubilbuinj beträdttlid) erfjöbt wirb. 9iid)t ganj gering ift ber Regettfall aueb in ®dbtä mit

187 mm, obrootjl bort aiuteblid) mebrere ©ommermonate gang regenloä finb. Ser ^erbft unb

Sßinter ift aud) für Suuefien bie Regenjeit. Qm ^mü roerben bie Rieberfc|)täge fpärlidjer, um
im September fid) alltualjlid) lüieber 511 oerftärfen.
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Tic pfage fjctGcr ßofahoinbe rennen aud; bie 3Üla§länber, bod; ift bie ©rfdjeinung örttid;

fo oerfdjieben, bafj fid> faum allgemeine 3at3e aufftcücn [äffen. Tiad) einer 33emerfung oon

hobelt fd;eint eä, baf3 man bot ©tutroinb am meiften ba fürdjtet, roo er eben eine Vcrgfette

ober ein i>d)plateau Übertritten fjat. (53 mag fid) alfo feine SBärme itnb Trocfenbeit burd) baS

§erabftiirjen oon ber £>öf;e ebenfo fteigern mie bie beä g-öl;n in ben Scrjiucijcr 2Upentl;älern.

C. ^fTanjemoelf.

Sie 2ttla-j[änber [teilen fid) im grof,en tinb ganjen als ein ÜbergangSgcbiet jroifdjen ber

ÜWittelnteerflora unb ber glora ber norbafrifanifdjen 2Bu[te bar, bergeftalt, bafs im 2iorben, in

ber 9iäl;c ber Stftittelmeerfüfte, bie mebiterrane ylora faft rein auftritt, im inneren bagegen, 6e=

fonberi auf ben algerifcfjen §od;fteppen unb an am Sd;ottS, afrifanifdje (Jtemente met;r unb

mefn: SBoben geroinnen, oljne aber fclbft an ber Sübfeite ber füblidjfien Retten irgenbroo bie

au*fd;lief3lid;e §errfd;aft 3U erlangen.

3n ber ft-lora 2ilgerienS, bei ber mir, afä ber am beften erforfdjten , 3unäd;ft ftetjen

bleiben, fdjließt fid; bie Vegetation ber Rüfienjone siemlid; genau an bie ber l'änbcr Süb=

europa-ö au, unb jroar entfpridjt ber 2Be[ien 2l(gerien» met;r ber $ioxa beS füblidjen unb füb-

öftlidjcn Spanien, ber mittlere Teil ber £-lora ber Salearen, beS novböftlicfjen Spanien unb

ber SßrotJence, ber öftlidje aber ber g-lora Sijilien-J, 2JcattaS, Sarbinien-ö unb Sübitaliettö.

(ioffoit, ber oerbienftoolle Grforfdjer ber algerifdjen glora, ift ber2Infid)t, baß biefe 21norbnung

ber glora nad; äReribianen fd;on oor ber jgerausbilbung beS iiiittelmeerbedcnS beftanben t)abe,

bafe fomit lange meribionale 3oncn burd; bie (S'ntftel;ung be» roeftlidjen 1'iittelinecrcS ifjre

Diittclftücfe oerloren tjätten. SBarutn fid; aber fd;on bamal» bie glora meribioual angeorbnet

t;al>eu foll, fdjeint nod; nidjt erftärt roerben 311 rönnen.

Ter Ölbaum ift für biefeS ganje Süftengebiet bie roid;tigfte Gbaraftcrpflanje; er bilbet

biSroeitcn förmlicrje SBälber, in benen er bie Timenfiouen unferer grofjen äMbbäume errcid;t.

Tic Diittelmeerflora fteigt natürlid) aud; in bie Gkbirge bjnauf, öfter in bie nörblid;en, feltener

unb nur an einzelnen Stellen in bie füblidjen. Goffon (jat bie Sergjüge mit ausgeprägter,

eigenartiger, roenn aud; oornriegenb mebiterraner ftlora unter bem 9iamen „9Jiontanregion"

jufammengefafjt. Tie SJiontanoegetation finbet fid; in ber Siegel nur an Sergen, bie l;öl;er

finb als 1000 m, bod; fpielen flimatifd;e (iinflüffe, oor allem ber geud)tigfeitSgrab, eine roidjtige

9toüe. ©3 fönnen 33erge non 1800 m §öl;e roegen il;rer Trotfenljeit orme djaraftcriftifdie

Üiontanflora bleiben, roäljrcnö biefe an anbeten Stellen, bie nur 1000—1200 m Ijodj, aber

feud;ter finb, fd;on in ausgeprägter äöeife norfommt unb bann ftetS, roie Trübe betont, an roeit

nörblid;er gelegene Sänbcr erinnert. Ter £>auptdjarafterbaum ber 2)ioutanregiou ift bie atlan=

tifd;e Varietät ber Sibanoiycber (Cedrus Libaui, var. atlantica), bie auf ber 9iorbfette von

1200—1300 m an, auf ber Subfette meift erft oon 1400 in an 3U großen &öl)en t;inauffteigt.

Statuetten gefeiten fid; bie Vinfapotannc unb Pinus Pinaster Ijtnju, oft aud; jroei 2i;ad)oU

berfträudjer unb bie geroöl;nlid;e, bei un3 laugfam auSfterbenbe G'ibe.

Tie ©renje beS 33aumroud;feä roirb im örofjcn 2Ula5 in ber &öl;e oon 2500— 2700 m
burd; einen ©ürtel oerfümmerter Gid;en bejcidjnet. TaS gelegentliche 2luftreten ber (ifpe, Ulme

unb Grle, aud; jroeier 2ll;ornarten foroie ber Sted;palnie, ber Verberge, beä ^udiöbamue-ö u.
f.

10.

inad;en ben ©efainteinbrucf ber algcrifd;en Vergroälber bem ber füb=, ja fclbft mitteleuropäifd;en

nod; äiemtid; ätmlid;. 3Jüt ®raä bebeefte 2lbl;änge ober mit 2Jiooä über3ogene Reifen roirb man

jebod; meift oergebens fud;en. 33e3eid;nenb ift aud) für StigerienS Serge bae reid;lid;e 2luftreten ber
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„SDcacdjien" (Sing, macchia, b. b. 5vletf i, ba3 flnb bitnfelgrün erfcrjeinenbe größere unb kleinere

@eftrüpp= unb ©ebüfän'nfetn, bie nadj Stlfreb Kircrjtjop 2(uebnicf „bie bleidjen ©ebirggferjnen

bunfel betupfen". 2tudj ber 9Batb felbft bilbet nidjt etroa eine ununterbrochene 3p» t-': er ift

immer nur in einzelnen, auf bem füblictjen ©ebirge roeitauS feltener afö auf bem nörblidjen aitf=

tretenben SBalbinfein oorrjanben. Sefctere mürben cor bem (Singreifen ber franjöftfdjen 50l'ft=

oerroaltuug burd; bie ©ingeborenen immer mcljr eingefcrjränrt, cor allem burd; ba» von

Suort) betriebene 2I6brennen be3 ausgenutzten 2BeibeIanbe§, bei bem gelegentlicrj bie SBälber

geilet fingen. Qm äufjerjlen SBeften 2Ugerien3, bei JieiuourS, fdjeint ber gläcrjenraum ber

SBäfber befonbcrS gering 51t fein.

iHorbifdje glorenetemente fpieten auf ben £odjgipfefa SUgerienä nur eine ganj geringe

Sioüe, inbeffeu fetjlen fie fiidjt gauj; erroätjnt werben Asperula odorata, Ribes petraeum. eine

S-orbuSart nnb anbere.

S5aS ahjerifcfje £odjfiepp engebiet ift in feiner äufjeren ßrfdjeimmg jietnlid; einförmig.

Seine Atom tieftest immer nod) 51t uier günftefn au» europäifetjen ^ftaujen, befonber» rammen

aufhinge au bie Steppen beä inneren Spanien por. Sludfj ju ben öftlidjen SJtittelmeerfänbern

finb 33cjief)ungen »orijanben. Tie ftarfeu ^eniperaturertreme, bie f;ier oben beobachtet werben,

unb ba» im allgemeinen fpärlicrje, nur burd) 23oI)rungeti dou artefiferjen Brunnen (f. bie oben=

ftebeube Slbbübung) fünftlid) oermetjrte SBaffer beeinfluffeu natürlich Verbreitung unb £eben»=

meife ber Steppenpftanjen in botjein ©rabe. Sßälber finb nid)t 511 finben, nur einjetne jerftreute,

fetjr liartboljigc ^ifta^ienbäume (Pistaeia atlantica), rrjetcfie jroar langfam roactjfen, aber ben

Stürmen unb ben Teiupevaturfcbnianfungen gut roiberftefjen. Gbcnfo begegnet man einzelnen

großen Totbenpftaujen, bie an ben feineren Orient erinnern. o e m§ ^cr 8ufommen16Sung
Eänbertunbe, aifvtfa IT. ,'Uifl. 36
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be§ SobenS ftnb bic (Sbarafterpflanjen oerfdneben; fo läßt ftcfj eine glora bei ©anbbobertl, bei

©aljbobenl, bei Seljmbobenl unb bei gellbobenl untcrfcbeibeii. 2luf bem Sebmboben berrfdit

Die edjt fleppcnbafte Artemisia herba alba, auf ©oben mit feljtgem UntergriinDe Die berühmte

,v>alf a (Stipa tenacissima ober Macrochloa tenacissima), eine mirtfdiaftlid) feljr bcbeutungl=

öoü" geworbene Sßflonje. Sie £uilfa bebeeft, Der Serbrettung iljrel Siä^rbobenl entfprectjenb, mcljr

Die fööfjen unb Serraitiroellcit , Die älrtemifia mcl)r Die mit Serjtnboben erfüllten Sertiefungen.

Sn naffen Safjrcn gerahmt bic 2lrtemifia an Termin auf Koflen ber föalfa. Sie £alfa roädjft nadi

Sattanbier unb Slrabut in großen Süfcbcn, jrotfdjen Denen freier Stoutn für einige in Der Stegen*

jcit auffpriefjenbe einjährige Sflanjen bleibt. Shtr oon roeitem gefetjen fdieinen Die £uilfabüfcbe

eine ununterbrochene glädje 511 bebeden, fo Daf3 man roofjl oon einem „^alfameere" rebet. Stuf

bie roirtfdjaftlidje Sebeutung unb bie Serroertung ber £mlfa roerben mir nod) jurüdfommen.

Sie füblicben ^örjenjüge, Denen einzelne äBalbftreden mit teilroeife fetjr bid;t ocrfcbltm-

genem Unterböte Dod) nid)t feblen, leiten Dann jur Safjaraftora über, roeldje an Den Süb=

abfangen allmablid) überwiegt Somel unb Goffon fd;ägen Die $aty ber 21rten in ber algerifdjen

Sabara nur auf etroa 500. 2Sie e? berSampf gegen ßi|e, £emperaturfdjroantungen unb Surre

erforbert, ftnb bie meiften fangen niebrig unb baben bartes, aulbauernbel Saub. 2(bgefeben

oon ber Sattelpalme Dringt eigentlid) nur ein Saum, Die ermähnte Pistacia. bic bierljer nur,

inbem fte ben Srocfentfjälem unb Sdjtudjten Bis gegen beu 32. ©rab nörblürjer breite folgt.

(Suropäifdje Schiebungen finben fid) nur nod; wenige, eljer nod) orientalifd;c.

Stodj Sattanbier fommen oon 3000 algerifdjen arten 1900 aud; in Spanien, 200 ba--

gegen nur nod) in Spanien oor. Sdjon fdjroädfjer ftnb Die Sejtetjungen 51t Stauen: bter be-

gegnen mir 1600 Stilen, Die aueb Algerien aufroeift, 70 2(rten aber fommen außer in Sügcricn

nur nod) im füblidjen Italien nor. SERit Sübfranfretdj bat Sdgerien 1500 21rten gemeinfam,

ntdjt mein
-
abs 3 aber finben fid; außer in Sllgerten nur in granrretdj. Ser ftarfe (Snbemtemul

ber algerifdjen glora roirb baburd) illuftriert, baß nad) ben billjerigen gorfdfjungen nid)t weniger

ab? 700 2(rten nur Ejier nadjgeiniefcn roerben tonnen.

Sie erft in ber legten sjeit beffer Durdjforfd)te tunefifdje glora ftcllt fid) im ganjen unD

großen all eine g-ortfefcung Der algerifdjen Dar, nur baß Ijier Die roejlltdjen Schiebungen

fcbroädjcr roerben, bie öftlidjen fdjärfer fjerüortretcu. 2tud) bie neueren jufammenfaffenDen 3tr=

betten Der granjofen ftetlen feft, Dafj bie 2i(jnlid)fett sratfcfjen Der algerifdjen unb ber tune=

ftfdjen glora groß ift, unb bafs oer^äftntlmäßig wenige SBüftenpflanjen nadi Sunefien berüber=

greifen. Sie SBalbungen Stoneftettl muffen früljer niel bebeutenber geroefen fein, roenn audi

bie Überlieferung ftarf übertrieben fein mag, bafe man jur 3eü bes ©inbringenl Der 2lrabcr

oon Sripoltv bic. langer im ©djatten ber Säume gelangen tonnte, ^od; bat and) jeljt nod)

DaS £anb nidjt unbeträd)tlid)e SBalbftreden, bic ftd; unter fran5Öftfd)er 3tuffidr)t roieber ju er=

bolcn beginnen. Sie jerfaflen in jtuei Dttrd) bac STljal bei ÜRebjerba getrennte £mtiptgruppen,

in beiten roertnolle (Sidjenarten uorberrfeben.

Tic nieDrigeren 21bbänge ftnD mit ßebüfd) unb oerroitberten Ölbäumen bebeeft. 3n ben

Sfjälern roadjfen neben inittellänDifdien 2lrten aitd) Die ßrle, Die äöeiDe, Die Rappel, bie 6fd)e.

Sie Siorbfeite ber ©ebirgSgruppen Ijat nad) gi|ner in ber Siegel eine beffere SBalbbefTeibung,

ba fte Den SRegenroinben auggefe|t ift, bie Sübfcite ift oiel tabler. Sic Sidite ber Seroal*

Dung uuD Die Üppigfett ber immergrünen Sufdjiiegctation nimmt im £aitbe non Slorben nad;

Süben jtemlid; gleichmäßig ab. 3>« ©üben tjaben nur bie tief cingefdmittenen Stegenbetten

neben Den übltdjcn CleauDerbüfdjcn nod) eine ctmac reiflichere Segetation. Sie größten geinbe
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der SSMebcrbeioalbung SunefienS ftnb natürlidj bie Eingeborenen fetbft unb ifjrc 3iegenf)erben.

.gier »nie in 3Hgerien finb in neuerer 3eit große äfopflanjungen oon aufrralifdjen Eufalnpten

gemalt toorben, womit ein 90113 neues Element in bie £'anbfdjaft hineingetragen routbe.

3e roeiter man in Sintis nad; ©üben foniuit, befto metjrr treten bie t)öt)eren Sßffanjen

jurüd ?luf ben Sergjiigen nörblid) oon gferiana finbet man nod; ÜDiacdjien, bie hier aus"

SDcnrten, Eiftusrofen, 3Jtafri£s($ßiftajien=) bäumen, nieberen Stfajicn, 2Bad)oIber= unb Rubens

bornfträiidjern jufammengefetit finb. 3n ben Steppen fontmen außer ber igalfa unb ber 2lrte=

mifia aud) blaublüljenbe SBinben (Cunvolvulus tricolor) cor, bie nad) gifmer* ^Beobachtung

Don ber gerne gefefjen Ieicfjt bal Srugbilb einer ausgebetjnten SBafferflädje t)eroor$urufen oer=

mögen. 2(m Stanbe ber Siegenbetten toadjfen Dleanber=, !£amarinben=, ©infterbüferje u. a.

0111 Selab ST(;aIa, ber Jgodjfteppe jtoifcljen bem Sjebel Sellil unb £jebel So üebma, fotoie beut

Söerglanbe oon Gl äliiatft) fommt bie gummifpenbenbe 3ttajie (Acacia tortilis) in meit jer=

ftreuten ©nippen oor. Tie Säume flehen fo oereinjett, baß ba-J jtoifcljen ilmen freibleibenbe

Sanb beaefert tuerben fann.

£ie Kenntnis ber glora oon SJIaroffo ift nodj fefir lüdenbaft, trotj vieler Seiuüljungen

unb trotj ber Slusjenbung eint)eimifct)er, botanifdj ausgebilbeter ©ammler. 9tn ber toeftmaroHa*

liifdjen Rufte ift es" ben Steifenben immer aufgefallen, baß nur raenige Sejiefjungen jur glora

SJiabeirae unb ber Sanaren oorljanben finb, toot)I aber 2lnftätige an bie roeftiidjen breite ber

Sberifdjen ^albinfel. Sefonbers" bie9(eteinbüfd)e(Retama.monosperma) oerbinben bie marofta=

uifdje glora mit ber tberifdjen. ©ie finb bie SeitpfJanjen für ©anbboben, wie e» btö 9tuten=

traut (Ferula communis), ferner Daucits maximus unb SDiftelarten für bie frudjtbare £d)ioarj=

erbe finb. ©inen Stefi tropifdjer Sejieljungen mag ber pflaumentragenbe älrganbaum (Aroania

sideroxylon) barfteflen. Er finbet fidj, fotoeit bie Sßaffatnrinbe reidjen, aber immer erfi in einiger

Entfernung oon ber ©ee. Snnertjalb ber i'iacdnen oerfämmert er 511111 ©efträuet), in reinen Se--

ftänben aber toirb er 12 m I;odj; fttltioiert bilbet er nad) 3. Stein liebte £>aitte an ben 2lbf>ängen

bes" 5ptateau§. 3lu3 feinen ©amen toirb öl gepreßt, baä im Sanbe RSenoenbung finbet.

•Dtan fietjt im übrigen in ber ©egenb oon SDtogabor nad) 9t. X. Soroe toeber eine Spalme

nod) eine Sanatte, ber SDtangel an Säumen ift überhaupt fehr grofi: 21). gifdjer fanb toeite

©tridje SJiaroffos baumärmer als" ßaftißen, Sas g-etjlen ber Ctiararterpflanjen SJtabeiraei,

5ßortofanto3 unb ber Sanaren ift für ben oon bort foiumenben Stetfenben fel;r auffällig, £od)

enuäijnt Stein ati-3 bem fübtoeftlidjen SDiaroHo ©etoädjfe, 5. 93. laftusartige Euphorbien, loeldjc

ben fauarifdjen toenigftens' oenoanbt finb. Sie mebrigen ©anbtjügel, bie einige Äitometer nom
Straube liegen, finb mäßig bidjt mit Stetama= unb Sßiftaciaarten bebeeft, unter bie fidj anbete

Sträudjer unb einige 3lrganbäume mifd)eu. Xaä llnfraut trägt einen auffällig europäifdjeu

Gi)arafter, eine roeißblüEjenbe Mamille bebeeft felbft in ber ©tabt jeben oernadjläffigten Spial,

aud) bie JjjauSbädjer unb 3Rauem. 3 1" ©ebiete bee STenfift beginnt nad) S3j. gifdjer bie

3tvaudjfteppe 40— 50 km oon ber Stifte unb geljt fteHentoeife in bie öbefte 2(rtenüfiafteppe

über, ©raf ^Jfeil erroäfmt baä reidjlidje Sorfommen be§ Sromagrafei, beffen ©amen an ben

Kleibern ber Steifenben unb in bem gelle ber Stiere in läftiger SBeife fjaften. Tic §alfa fefjlt

ber marüffanifdjeu ©teppe.

Stuf beut §od)gebirge beä niaroffanifcbeu 3ltla§ tutrb bie SBalboerroüftung nod) 6iä heute

fortgefegt. 3^ie Sejiet)ungen 511 ben Ranaren unb SDtabeira fd;eineit aud; l)ter gering 311 fein.

Einjelne gönnen ber SltlaSflora ftimmen aber mit folgen in ben Stlpen übereilt. 3n ber ©egenb

oon SJiarrafefd; (3)taroHo) fanb Harris" bie nörblid;en Slbfjänge ber iiauptfette, fotoeit fie nidjt

36*
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angebaut waren, redjt taty. unb nur oon ©eflrüpp überroudjert, ba§ au-5 Arbutus, Laumsti-

nus, immergrünen ©idjen, (Summiciftui unb bergleid;en bejtanb. 5n erroa 2200 m .öübe

rourbe bie Sone reiflicheren SaumroudjfeS nerlaffen, nur einige roinbjerjaufte immergrüne

©id)en rourben nod) etroaä fjötjer fjiuauf Beobachtet Inf bem trodeneren unb fjeifjeren 3üb=

abfange mar ber Gbarafter ber Vegetation roomöglidj nod) einförmiger unb ärmlicher. Um fo

idiärfer fontraftierte bamit ber fette, oon einem biditcn ^flanjenroudife bebecfte iiooen in ben

Dafen jenfeit be3 2ttta§.

I). £>ie Sienuert.

3» Sänbern, rote Slfgerien unb Juni*, in benen bie europäifdje Kultur jetjt mit 3Jkd)t

oorbringt, muffen fid) bie großen einrjeimifdjen Raubtiere in rafdiem üiücfgange befinben.

Sßätjrenb beim beginne ber franjöfifdien Eroberung ber Söroe nod) oor Pen Iboren ber Stabt

Sllgier berumftreifte, rourben fd)on 1880 nur nod; für 16 Söroen Sdjufsprämien bejaht, unb

heute ift ber Söroe in beißen (gebieten auf bem fünfte, ganj ju öerfdjroinben. ^n ber Sßrooinj

(Sonftantine unb in Tunis roerben jäljrlid) nod) einige Söroen getötet, in ber Sßrootnj 2l(gier

fdieint ber Söroe au-jgeftorben ju fein , in ber Sßromnä Dran ift er e3 fid)er. jgäufiger ift nad)

Trabut unb Sattanbier ber Sßantrjer, ber aud) nad) Junta binüberftreift. (fr roirb aber bem

Hieufdjen nur feiten gefätjrlid). ©er ©eparb roirb im Silben jur Sagb benutzt. S)er Sdiafal,

ber gud)3 unb bie §i)äne finb faft überall häufig, feiteuer ber uns aus ben SWllänbern befanute

uerlidie 2Büftenfucfj3 ober gfennef, beffen ©ebiet auf ben Süben befdjränft ift. Ter 33ar, ber im

Altertum bäufig geroefen fein mag, fommt, roenn überhaupt, nur nod) in beu (Srenjgebirgen

gegen äJtarocfo oor, roirb aber im inaroffanifd)en StttaS fid) roofjl nod) etroa3 länger galten.

Ter Elefant ber 2(ttaslänber ift nad) Engel! im 3. Sahrhunbert n. Girr, auägeftorben.

;iierlid)e Stntilopenarten fd)roeiften in ben basu geeigneten ©ebieten früher sahlreid)

umher, jefet aber finb fie infolge übertriebener 9)caffenjagben ftarf bestmiert roorben. Einen

tropifdien Slnftrid) erhält bie Sättgetierroelt burd) baä 2(uftreten bei 9)cagot (Pithecus inuus).

Tiefer 2lffe fommt in ben bidjteren Üßäfbem unb in ben feltener com 2ßenfd)en befuditen $8erg=

fd)lud)ten in aiifcfmlid)en Sctjareu oor unb fann eine jiemlid) beträd)tlid)e ©röfje erreichen. $uv

Belebung ber Steppen unb roüftenartigen Stridje tragen neben beu Antilopen unb beut gennef

bie Springmäufe ff. bie 2lbbilbung, S. 565) niel bei. 3m großen unb ganzen fte()t e3 mit

ber Säugetierfauna 2llgeriemS ähnlich' roie mit ber glora; im Teil ift fie ber europäifd)en, roenn

aud) burd) eigene 2lrten bereichert, fetjr ä()nlid), entfernt fid) aber, je füblidjer roir unl befinben,

immer mel)r uou ihr.

2i()nlicf) oerl)ält es fid) mit ber 3?ogelroelt, nur bafj bie afgerifd)e Sabara mit RSögeln,

die fid) ftänbig bort aufbalten, überhaupt fdjioad) auSgerüftet ift. Einzelne Slrten ber Siug=

oögel roerben in 2ügerien unb aud) in Innig (nad) gftfcner) roeniger barbarifdj oerfolgt afö in

Sübeuropa unb finb bcsfjalb oerf)äItni3mäfjig Ijäufiger. 3" 9 nil3 2corbroeftafrifa tierbreitet ift

bai Sanbflughufm ff. bie 2lbbilbung, S. 565). .Sahireid) finb aud) bie :Haubr>ögel ber oerfd)ie=

benfteu 2(rt. Tie galten roerben nod) fjeute oon arabifcfien Häuptlingen jur 3agb benufet Ter

Straufj fommt nur nod) in ben öbeften Strid)en ber algerifdjen Safjara oor, mufi aber früljer

inet verbreiteter geroefen fein, ba man tiefte feiner (gier l)äufig antrifft. Serfudje mit ber

Stranfjenjudjt finb bi§ jefet o()ite (irfolg geblieben.

3113 einS ber roärmeren 2Jiittelmeerlänber beherbergt 2llgerien mehrere 2lrten oon Saitb =

fd)ilbfröteu in äiemlid) ;al;lreid)en Gremplaren, ebenfo mand)e @ibed)fe. SBic in anöeren



Ijeifjen 2Büflenlänbern Eann man in her algerifcljen ©aljära bie Erfahrung madien, bafj

Seetangen, barunter giftige, jiemlidj Ijaufig fmb; bie Slraber rjaben oor jcber ©erlange grofje

gurdjt unb fudfjen fte naäj 9Juig[id)feit burdj ©teinroürfe 511 töten. SJiau Eennt unter ben 18

algcrifdjcn Schlangenarten fec§g giftige, 511111 Seil fefjr gefährliche. Unfdjäblicb, ift bic nur 85 cm

lange, mit Unrecht gefurchtere Eryx jaculus, giftig bagegen bie bekannte Dcaja (Naja Haje),

mit ber bie bcruntjiebeiiben ©djtangenjauberer ihre Eimftftücfe ausführen, gerner itierben fetir

^g.
. --S .

~

ÜSüften jpringmcniS (Dipus aegjptius) imb g an bf lugfjuOii (Pterocles exustus). !
/j natiiet ©löfic. Sladj beut Seben

gt'jcidjnet uon Stöbert Ate tf $mer. Sgl. Zeit, S. 564.

gefürchtet bie EcMclna mauritanica, bie mauretaniferje 33iper, bie mehr bie Küfienlänber, aber

auä) bie Steppen bewohnt, unb bie mit iljrer gelblichen garbe fictj beut SBüftenfanb anpaffenbe,

unljeiinlid) ausfetjenbe ^ornuiper (Cerastes cornutus).

S5on großer SBebeutung für bal Rüftcnlanb ift bie §if djerei; e3 finben ftd) unter ben 3ee=

fifäjen aufjer ben im SDtittelmeere oerbretteten Slrten aud; foldje, bie fonft nur au3 ber Umgebung

ber Ranaren befannt finb, fonrie Vertreter einiger ©enera beS Snbifdjen Djeang unb ber fübafri=

tauifdjen SJieere. S)aä.3nnere bec- SanbeS ift einem reichlichen auftreten ber gifdje nicht günftig.

9Jiancbc Slrten fütjren ein halb unterivbifebe-ö Seben. 3n ben Slbflufjrinnen bcö 3Jcalafoffbrunnen§

tief im inneren I;at man fogar einen ä'iittclmeerfifd) gefunben, hm Oristiceps argentatus.
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Tic ^nfeftenroelt geigt ein af)nlid[je3 Verhalten wie bie gjlora: fie fd;lie(jt fid; im aü-

gemeinen an bie Sübeuropai an, im Dften mel;r an Sizilien, Stalten unb ©übfranfreidEj,

im SBeften an Spanien. SJaju fommen ägnptifdje, fenegambtfäje, felbfl fübafrifanifdje arten.

SDcandje ijnfeften t;abcn eine große, freilief; meift nid)t erfreuliche roirtfdjafttidje Vebeutung. 33ot

allein ift bie§ mit bat ^eufctjrecfen bei gaQ, bie fid; bie 2Üla§länber ganj befonber-3 511 ihrem

Tuinmelplaö aueerfehen 31t Ijaben fdjeinen. (Sin franäöftfdjer Seobadjter fal; einmal jmölf Tage

lang einen etroa 260 m breiten 3ug »on föeufdbrecfen über feine SBeftfeung &tnroeg§ieljen. D6

bie £>eufd)reden immer gerabe auä bera Suban nad) Algerien fommen, ifi fraglüfj. öefonberä

fdjäblidj werben fie ben Weingärten, ba bie übrigen üftulpftanjen jur 3eit ifjre-j ©rfäjeineni

meift fetjon abgeerntet jinb. 3" ben mannigfachen anberen fjnfeften, bie fid) beut algerifdjen

Sanbroirt ober Weinbauer unangenehm bemerflid) niadjen, gehört feit 1S85 aud) bie 9teblau§,

bie aber in Algerien nidjt fo große S3erljeerungen angerichtet hat luie in granfreid).

S5er äußere 2lnblid be» algerifdjen Jierl eben» ift befonber» auf im £od;fteppen

anjiefjenb unb mannigfaltig. Ta fiefjt man nad; Vunri;» Sdjilberung auf beut Sanb ein

nurre» Turdieinanber non Tierfpureu. Tie Säugetiere fainmetn fid; »orjugSroeife an ben

'Brunnen unb Vädjen; fie halten fid; faft immer an beftimmte Tränfpläfce. Tic Steppennögel

pflegen nid;t in ben niebrigeren ebenen ju übernachten, wo fie 311 nieten Verfolgungen avß-

gefefet roären, fonbem fie jie^en bc» ülbenb» nad; ben höher gelegenen £>od;fläd;en hinauf.

Ten größeren Tieren bei Slatjengefdjledjte» begegnet man am Tage in ber eigentlidjen Steppe

gewöhnlich nid;t, nur nadjt» fleigen roobj einzelne in bie Ebene I;inab. ÜTiager unb £öt;len=

grabet finb, rote in ben meiften äl;nlid;en ©ebicten, frarf vertreten, riete, wie bie oben erroätm=

ten, höd;ft anjietjenben Springmäufe, bie au»gebchnte Bauten befreit, erroadjen beim (Sinbrudje

ber 3iad;t 51t größter Sebenbigfeit. Ten Stad;elfd;iueinen pflegen bie Araber nadbjuftellen, ba

fie ihr Jleifd; f;od; fd;ät>en. Verbreitet ift aud; bie gafenart Lepus mediterraneus; ei roirb

berid;tet, baß bisweilen r>on marfd;ierenben Truppenabteilungen »tele ßunberte uon £>afeu mit

Stodfd;lägen unb Steinroürfen getötet roorben finb.

Tie großen, roenn aud; teilroeife faljigeS Waffer enthaltenben Wafferbeden ber Steppe

bieten einer SKenge 0011 Waffer = unb anberen Vögeln roiHfommenen Aufenthalt. Tie Serben

beleben morgens unb abenb-3 bie Steppe mit il;rem ©efang, Trappen burd;3iel;en trupp=

roeife bie .\>od;ebeitcn , unb auf jerriffenen, nadten ©raten l;orften jaljlreidje Sdjiuärine tum

gelfentauben. Tie Sdjlangen fetjlen felbft in ben Wintermonaten nid;t ganj, fie fommen rocu>

renb bc» aud; bann Ijetßen SDiittag» auS i(;ren Cochem heroor; bisweilen aber follen fie uon ber

falten 3uid;t überrafdjt roerben, fo baß mau fie bei 3WorgenS aufgeringelt in erftarrtem, faft

leblofem ^nftanbe finbet.

3n ber 9tegentfdjaft Tuni» ift baS ©ebict ber größeren unb auffälligeren Tiere burd;

bie Vefiebetung, ganj befonber» aber burd; bie bis cor ftirjem ungel;inbert betriebene Walb=

üerroüftung fel;r eingefd;ränft roorben, nur bie ©ebtrge beJ 3iorbtueftenä unb nod; metjr ber

Süben baben nod; EReftc bei alten 9ccid;tumÄ. §. g. 3o(;nfton fanb aber aud) im iüom vn*

Tievleben uerl;ältnicmtäBig bürftig. Von Söroen unb Seoparben bemerfte er feine Spur, unb

uon bem oben erroätjnten 2lffen t;örte er l;ier nid;t fpredjen. Wenn überhaupt, finben fid) jene

äffen in Tuni-i nur im äußerfien SRorbroeften. 2tud; bie Vogelinelt erfd;ien bem Sleifenben nid;t

reid;. Ter Strauß ift not wenigen 3nl;r5el;nten üerfd;umnben.

3fcid;er ift ba-3 Tierlebcn am Sd;ott Tjerib, 100 bie genannten 3iaubtiere unb jaf;lreid;e

Vögel, barunter einige nur au» Senegambien befannte 3lrten, bie Ufer unb bie Valmeuhaine
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beteben. üffiie ginnet Ijeroorljeot, fetjlt in Suuiä ber in 3l(gerien häufige Störet), toobl aber

begegnet man an ben Stranblagunen häufig bciu glantingo, ber aber hier nidjt ju brüten

fd)eiut. Sie jablreidjctt Säger Sunefien» ridjteu unter ber fretlebenben lienoelt, unb jroar aud)

unter Sitten, bie beffer gefdjont mürben, nod) immer grofje Sertoüfiungen an. föafen, ^gel unb

Stad)elfd)iueiue jtnb beliebte gagbobjefte, bie sierlidfjen Springmäufe roerben non ben 3£omaben=

(iämmen in ben Igodjjteppen beä inneren in barbarifäjer ÜJBeife 511m L'lbridjten ihrer .^agbbuube

6enu|t Sittgbroffeln, üBadEjteln unb Serben finb einer heftigen Verfolgung ausgefegt; regeU

mäßige ©d^onjeit geniefjen bie je(3t nur wenige SEiere.

2tud) in Üfaroffo fdjeint im ganjen bie Sicrroelt je|t nidjt fo reid) ju fein, roie man fie

fid) roobl oorgefteQt bat. Seng bemertt, bafj fiöroen überhaupt nidjt, 5ßantt)er nur bin unb nrieber

uorfommen. Eine 3trt ÜJhiflon lebt in ben entlegeneren Spätem, roo toar)rfdjeintidj and; nod)

anbetet üffiilbgetier i"idj aufhält. Sauboöget unb 9Hpenfnu;en bemerfte Senj häufig, üffiie

St). AÜdier erjäblt, jeidjnet fid) ber Steppengürtel 2Rarotto3 öurd) oa-i gelten ber fonji im Sanbe

fetjr tjäujtgen Stördjc au». Sie gnfeftemoelt fdjeint reid) 511 fein; fie bietet n>at)rfd)einlidj ebenfo

rote bie in ber Steppenjone fet)r jabtreidjen Sdjnccfeu an biefer 92orbroeflecfe xUfrifaä nod) uiet

be» Seiten unb igntereffanten. Sdjon unter 54 oon öiein unb v. gritfdj gefammeüen Sanb=

fond)t)tien fanb man 17 neue 3lrten, unb au-i ben maroffanifdjen Säcken tonnten biefclben

Seifenben brei mm Strien oon Sarben erbeuten.

E. 5>ie ^äeoöffientng.

a) Slllgemcincä.

äßenige Seite ber SStttetmeerlänber haben ben etljnograptiifdjen E^arafter, ben fie im

Rittertum trugen, fo treu beroabrt toie ba3 SltlaSgebiet. Sie 2llten fanben in ben nörblidjen

Küftenlänbern 21frifa3 luefttid) oon Sgnpten eine Seoölferung, bie jiuar iu oiete Stämme ge=

fpalten mar, aber bod) in Körperbefdjaffenljeit unb Kultur fetjr oiet Übereiuftimntenbe» tjatte

unb fid) {ebenfalls oon ben bunfeln Äthiopiern beS inneren burdj roefentlidj hellere Hautfarbe

unb im ganjen höhere Kultur unterfdjieb. Sie» roareu bie £i6ner, tuie man fie nannte, unb

jioar unter „Übertragung be» Spejialnamenä eine» ber ägnptifdjen SQBeftgrenje jitnädjft roolj=

nenben, batjer juerft befannt geworbenen Stamme»", ben nad) Kiepert aud) bie Ijebrdifctje Söl=

fertafel fenut. Sie Si&ner roaren bie Sorfaljren ber Serber, über bereu Samen mir frütjer fdjou

fpradjeu. £$n metd)er Sejiet)ung bie Serber 511 t>tn hellfarbigen, im» bet'annten gulbe ftebeu,

ift nidjt red)t aufgeftärt, fo oiel aud) für eine Serroanbtfdjaft 511 fpredjen fcfjeint Ebenfo oor=

fidjtig nuijj man bei ber Stunabme oon Sejiefmngen sroifcfjen ben Serbern unb ben iberifdjen

Sölfern fein, ©anj geftdjert ift bagegen bie berberifdje StamineBjuge^örigfeit ber erlofdjenen,

menigften» nidjt mehr utioermifdjt oorljanbenen ©uandjen auf ben Kanarifdjen Snfetn.

Sie Snoajumen ber ^]t)önifer, Stömer unb ©ermanen tonnen an bem Serberoolfe nid)t

fpurlo» oorübergegangen fein, bod) läßt fid) ber ©rab ber Seeinfluffung nidjt mef)r im ein=

jeliten nadjnjeifen. Siel fotgenreidjer tourbe jcbenfali» ber Einbrudj ber 2lraber, ber tuohl

nur roenige Seile be» bamaligen SJerbergebiete» ganj unberid)rt lieg. So tonnen mir jefet

reine unb gemifdjte Serber foioie reine Slraber unb foldje mit Serberjufaö unterfdjeibeit. Sajit

fommen in ben Sltlaelänbern nod) bie ftelleniueife jablreidien guben, mandje Elemente aus

bem Suban unb bie nur ftellentoeife (am toenigften natürlid) in üDlaroHo) iahlreidjer auf=

tretenben Europäer.
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2tnt reinften Ijabcii fid) bic Leiber in Pen ©ebtrgSgegeuben erhalten, um fie aud) je|t

nod) bie 9Jfc()r;a[jl ber SBeoölferung bilben. Sie 33erbet werben fdjon im Stltertum als eine

große, kräftige, hellfarbige SRaffe oon ebler Körperbttbung gefdiilbert, bereu ©pradje überall

biefelbe mar. Sludj je|t nod; gilt bieg im ganjen. Sie öerberfpra<$e I;at fid; in 3al;Ircid;cu

Sialeften bei allen Stämmen ÜDiaroffo», SllgerienS, SunejtenS unb in nieten Dafen ber SBüfte

erhalten, ja felbft bie Suareg unb, wae nod; mevfwürbigcr ift, bie Beii>ol;iier ber .Cafe be§

Jupiter Sliunton babeu fie bewahrt.

1») «»Jaroffo.

Sie Seoölferung SDcaroffoä fdjeibet fiel) nad) QuebenfelbtS, burd) 31. Siird)l;off her geo=

grapl;ifd;en Sßelt näl;er gebrauten ltnterfud)ungen beutlid; in ein berberifdjeS unb ein arabifdjc»

Element. Sie ungemifdjten Slvaber leben »orjitgSroeife am nörblidjen unb mittleren Seil ber

atlantifdjeu .Hüfte, bie arabifd;e Sprad;e reidjt aber aud) weit in baS %nnm l;inein, fo baf? etwa

bie Hälfte be-> ganjen SanbeS iljr gehören mag; ber ERcft ift im allgemeinen berberifd; geblieben.

Sie 33erber SJcaroHoS teilen fid) toieber in brei Hauptabteilungen: ßrftenS bie ;Kif=Berber im

9ttf unb im SBejir! oon (iiart jwifc&en bem Hab Mert unb beut 9JhiIujafluß. S^^eiiS bie mit

beu oorigen nid)t jufammenftoßenben Sreber ober eigentlichen Serber, beren ©cbiet tief in

bie Cftbalfte beä eigentlichen ätttaS hineingreift unb nod) bis jur Cafe Safilelt unb über bieje

l;inau§gel;t. ©ritteng bie Sdjlöd;, beren ©ebiet fid; über beu SBeften bes Hohen ober ©roßen

i'ltlae, über bie i'anbfd;aft am ©US unb über beu Kleinen 9ltla$ gegen bie SBüfie bin erftredt;

fie roolmen alfo im allgemeinen füoweftlid; uon beu oorigen, bod; finb ihre ©renjen oielfaeb

unbeftimmt, beim fie fommen aud) außerhalb ihre* £auptgebiete3 in Sibifelt, Suat, 5
-

igig, ja

am oberen Diulttja cor.

©ewöbnlid) tritt ein fdjarfer ©egenfag jioifdieii Berbern unb Slrabern in ber 33efd)äfti =

gung benwr. Sie Slraber finb metjr öirten, Siebjüdjter, eifrige 9{eiter unb Bewohner oon

gelten, bie Serber mehr 9ltferbaucr, ^änbler unb Raufleute, im ganjen feßbafter unb, meint

aud) feine ©rünbet grof3er Stäbte unb politifd) bebeutenber ©emeinfdfjaften, bod; mehr an bie

Scholle gefeffelt als bie ätraber. Sie meiften größeren Stäbte finb allerbing* arabifdje ©rüit=

billigen, ba bie l;obe arabijdje Kultur fd)on im 9)iittelalter jur Salbung fefter 3icid;e unb Eräf=

tiger, roobjforganifierter polirifäjer ©emeinben gefüljrt bat. Sie Sorfer ber Berber liegen meift auf

feften, gut 311 nerteibigenben fünften unb pflegen einen fejhingäartigen (ibaraftcr 511 tragen:

fie befteljen au3 Käufern, bie uielfad; oon Stein unb mehrere Stodwerfe l;od; finb, baueben au3

Hütten unb wenigen 3cltt>n ^ wogegen bie 9lraber aud; in il;ren feften 9tnfiebelungen ben 9io=

niabendiarafter fo loeit geioabrt haben, baf? jafjlreidje 3elte einen wichtigen unb augenfälligen

Seit ber Crtfcbaften au3mad)en.

Sie einzelnen ©emeinben bilben ben 3lu3gang3punrt ber politifd;en Crganifation ber

Serber; eine jebe ükuteinbe ober Sfdjeinaa ift felbftänbig, fo baß smifdjen größeren ©emeiiu

fdiaften nur ein lofer Sufammenb^ang befteljt. ©rößere Bereinigungen bilben meift nur bie

2ot§, freiwillig gebilbete ©nippen oon SDUtgliebem einer ©emeinbe 511 gemeinfamer älrbeit,

ober oon mebrereu ©emeinben 311 politifdien Qtoiäen, 5. 33. gegen äußere Singriffe. SBah^djein?

lid) loareu bie fogenannten berberifdjen gürftentümer be>> 10. .^abrljunbertv berartige ©enoffen=

jdiaften, mie and) nod) in neuefter gut in Sunefien bie Krumir im Kampfe gegen bie Aranjofen

(1881j foldje Bereinigungen gebilbet Ijaben, 0011 benen bie größte 14 Sdjeid)* unb 4000 Öeioeljrc

umfaßte. Siefe Bereinigungen baben aber fo luenig abänbernb auf bie Crganifation ber Stämme
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eingerotrft, baf; nod) beute mehrere ©tammeSnamen fid) aus fem 2ütcrtiun erfjalten Ijabeu.

Sic grojjen politifdjen Serbänbe ber SRorbafrifaner, wie 3)taroffo unb früher and) Sllgerien unb

SuniS, jerfaHen bafjer in eine äCnja^I uou Stainincsgebieten, nidjt aber in abminiftratio ge=

bilbete ^rooinjeu. Qeber ©tamm Ijat ein Cbcrljaupt, ben Kaib, unter betti bie einzelnen ©d)eid)§

ftcbcn, unb ba jeber Maib uou bem bctreffenben £errfd)er ernannt wirb, fo bürfen wir in biefer

gnftitution aud) arabifdjcn Cinflufj mit roirrfam feben.

Sie (Stellung ber %vau (f. bie untenfteljcnbc 2lbbilbungi ift bei ben Serbern geroö§n=

lid) eine weit günftigece ab§ bei ben Arabern, ma§ fid) fdjon in ber Erbfolge ber Häuptlinge

nusfpridjt, ba mandje ©tämme

auf ben Serftorbenen ftets
1

beu

Sohn oon beffen älteftcr Sodjter

folgen laffen. Slujjerbem Ijat bie

grau bas 9ted)t ber SDWtberatung

öffentlicher Angelegenheiten; fte

ift im Kriege 511 einer felbftänbi=

gen Atolle berechtigt unb barf fo=

gar in ber Sbronfolgc berüctftd)=

(igt werben. g-rcilid) bat bie Ser=

berfrau bie gefamte £>au§arbeit

511 tljtiu, unb fie wirb oon bem

Scanne getauft, oljne um itjven

äßillen befragt 511 werben.

S5er 2t cf erbau wirb oon

ben Serbern mittel! beS 5ßftuge§

betrieben. 3Jcan probiijiert feit

bem 2tltertuine ©erfte, SBeijen,

Sinfen, liefen, glad)3 unb Kür=

bifie. S)aju faiueu fpätcr au3

2lmerifa ber Rabat, ber 2Jlai§,

bie Kartoffel, bie Slgaoe unb ber

geigenfafrug; roilb mädjft bie

2irtifd)ocfe. Son Dbftforten tref=

fen wir bei ben Serbern faft alle

fübenropaijdjen j$früd)te a», oud) ben äBeinftocE, beffen Trauben einen rpidfjtigen Seil ber

9ia()ntng bilbeu, unb in gro§en Giengen ben 9iuf3bauiu. Öl wirb gleichfalls geroonnen.

Tic .'^nbuftric ber Serber ift nid)t gering. £eroor$uljeben fiub bie Siüllcrei, Biegelei,

Kalkbrennerei, bie £>crftcllung uou Seife, Atedjtwerf, Seweben, Sdmitjwerf, ^Töpferwaren unb

uou au3gejeid)neten ©djmiebetoaren. föübfdje platten, Seiler unb Sdjaleu aus ©ifen, 2Jlefftng,

Sronje roerben in 9)iaroffo fabrijiert. Qu Sübalgericti betreibt ber Serberftautm ber Seni

3Jijab bie ißuloerfabrifatiou. 5£eppid)e unb gute ©emänbcr roerben oon ben Serbern in Ijotjer

Sollenbung angefertigt; mannigfache Sebertoaren, äftaroquin; unb Saffianartifel lammen eben=

falls in au§gejetd)neten Exemplaren aus 2)!aroffo. DbroobJ unter ben Serbern im allgemeinen

ein gewiffcs Sorutteil gegen bie SDietallbearbeitung beftanb, fo ift bodj j. S. ber ©tamm ber

Sem ©ftman uusfdjliefjlid) mit ber £ierftellung uou ISifcnioarcn unb bem Raubet bannt

()iad) ip^otograplie).
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befdjäftigt; anbete Stämme follen fdjon cor ber änfunft ber gfamjofen in Stlgerien ©croefjre

iinb Sanonen fabrijiert Ejaben. 2ln üffiaffen finben mir bei ben Serber = unb 2(raberftämmen

fange Sd;iuerter, gltnten unb gebogene Säbel, baju reidjocrjicrte Äugelbeutel unb ^ulüerflafdjen.

©eljen roir auf bie obengenannten Hauptabteilungen ber matoffamfctjen Serberoölfer jurüd,

fo finben roir bei ben SBerbem beS 3iif mittelgroße, fräftige, breitfdmlterige ©efialten, bie auf=

fallenb E)äuftg belle £>aare unb 2ltigen l;aben. 3Ran fönnte hierbei fofort an 9iad;uHrfungeu

germanifd&er unb jroar nanbaltfdjer (S'inflüffe benfen, muß fiel) aber ftreng l;üten, l;ierin ju roeit

ju gelten. 3>eber DJtfberber trägt einen fleineu gefloditenen ßopf on ber redjten Seite bec-

£interf'opfe», ber nad) Quebenfetbt ftarf an bie fogenannte Scitenlocfe, bie auf ben aüägnptifd^en

Tenfmälern bei ben Sibgern angebeutet roirb, erinnert. SMefe "Berber (Siifpiraten) fteljen in fel;r

üblem Dtuf roegen iljrer dlaub- unb äJiorbluft. 3Iod) f;eute gehört il;r Sanb 51t ben für bie äBeifjen

am roenigften jugänglt^en teilen Siorbafrifa». ftbrigenä treiben bie aufteilte 2lcferbau unb

mancherlei Sfnbuftrie, geben mol;t and; alä gefdiictte äftaurer unb Erbarbeiter in bie grembe,

3. 33. nad) Xuxüä.

Sie Berber ober SBrgber be» ö ftlicfjeu 3Jiaroftanifd)en 2ltla», bie uon ge» bi» gegen

bie Cafe Safilelt l;in loofjnen, finb oon fdjiatü'em Bau unb l;aben nörblid; uom ©ebirge nod)

l;eüe, füblid) aber, aud; mo fie nidjt mit Siegern gemifd;t finb, nie! bunflere Hautfarbe. 3i) r

igaar ift meift biinfei. Bei ben grauen pflegt Sattoroierung üblidj 311 fein. (Sine eigcntümlidje

SBaffe ift ber &oljjfäbel, mit beut fie fid; bei Sd;lägereien oft fdjroere Beilegungen beibringen.

S5ie Käufer, im ©üben be» Sttla? als „KfarS" berannt, beftel;en au» geftampftem ßeb^n, ber

mit ijätffel unb Reinen Steinen untermifdjt ift. ^n einigen ©egenben finb befeftigte Borrat»=

tjäufer in ©eftalt oon 10—12 m l;ol;en oiereevigen türmen üblid;. 3lm oberen £)räa unb am

Hab 35abeä finben fid; jiertidjere Jlfar» mit -Kauern, Saufen unb 21rabe»fen, gemeinten 3im=

mern unb bergieid;en. S)ie Sitten biefer in ^nbuftrie unb jganbel uidjt fel;r beroanberten Berber

finb nod; einfad) unb urroüdjfig. IS» roirb ©aftfreibeit unb äufjerfte Irene gegen bie Stamme»:

genoffen geübt, bagegen roerben ©eroalttlmt unb £iebftal;l an g-remben gebulbet, ja fogar ge=

forbert. 3roif$en ben einzelnen Stämmen (;errfd;t meift RriegSjuftanb, bod; fann Sdju$ unb

fixere» ©eleit für gcroiffe %üllt ober für Die Stauer erlauft werben, .irunfenljeit, teilroeife aud;

£aba!= unb £>anfraud;eu unterliegen fdjarfer 2KiJ3biu*igung.

Sie Angehörigen ber brüten ©ruppe, bie Sd;lbd), finb im ganjen friebfertiger, aud) bem

©eroerbe unb bem Raubet mei;r jugeneigt. £er bunfle 2:i;pu» fd;eint l;ier gleid;falb» Dorju§err=

fd;en, übrigen» finben fid; bei ben Sd;löd; fd;on oiele geinifd;te (Elemente, roobei teils arabifd;e»,

teil» 9iegerblut eine 3ioüe fpielt. Süblid; »om Uäb 3hm l;errfd;t arabifd;e» Sföomabentum unb

arabifdje Sprad;e; erft in ber 21braroafe ber fübioeftlid;eu SBttfte begegnet mau «lieber fefjljafter

Berberbeuölferung. 2(ber bereit» am oberen Txaa unb unterften Uäb S)abeS beginnen bie 3Jiifd;=

linge uon Berbern unb Negern, bie fogenannten Gl;arätin ober Sraua, bie com reinen Jieger ax\$

ben 3legerlänbern überall ftreng unterfdjieben roerben.

Bi»rocilen geben in Diorbafrifa fd;ou bie Staiume»namen einigen 2luffd;luf; über bie etl)=

nograpbifdie Stellung unb ben ©rab ber 3iaffenreiul;eit. 3Jiand)e 2lraberftämme oon reinem

Blute roerben al» „UlaD", gemifd;tere aber al» „Beni" bejeid;nct. So fteben in DftmaroSo

bin UlaD el ijabj im S(;ale be» SWuluja bie locftlid; uon il;nen auf bem ^od;lanbe iuol;nenben

Bern' ©U gegenüber. Stile „Ulab" genannten Stämme fd;einen mel;r arabifdieS Blut 511 befigen

al» bie „Beui" unb gelten ben Arabern als oon böberer, eblerer, reinerer 2lbftammung. ®ie

„UlaD" finb homabifierenbe 2lraber, bie „Beui" mel;r arabifierte Berber, in benen Der femitifdjc



Sie SßeDöIfenmg. 571

StypuS roeniger rein Ejeroortritt al-3 bei ben Stämmen oon oorrotegenb arabifdjem ©tute. SBcnn

im allgemeinen in 3HaroHo bie 2lraber baä Ijerumfdjroeifenbe, bie ©erbet bei» fejjEjafte Clement

barfteHen, fo gilt bie» bod) nidjt oljue 2(u-Jnaf)men. So gut roie fefjljafte Araber gibt tä audi

nomabifierenbe Serberfiämme. Sdoxüä traf roeftlidj oon ge-s bis jum SDleer auf jur ©nippe ber

Serber gehörige Stämme, bie fo regelmäßig jroifdjen Sommer= unb Hinterfüßen roedjfelten, bafs

üjre SBertetlung nur burdj jroei oerfdjiebeue Harten, eine für ben Hinter unb eine für ben Som-

mer, ridjtig bargeftellt werben tonnte.

c) 3Ügericit.

3n SHgerien unb überhaupt in 3iorbafrifa bat man oiele 2Boljn= unb 2(ufent(jalt-3olät;.e

be-J oorfnftorifdjen 3Jtenfd£jen gefunben, ber Rollten berootjnte, Johnen unb anbere ©teinmonu=

mente erbaute. Sie Solmen 2UgerienS geboren offenbar feljr oerfdjiebenen, loeit auäeinanber

[iegenben Sßerioben an; roäljrenb einzelne febr alt fein fönnen, tjat man in einem berfelben eine

unvoeifelbaft römifdje Säule uerbaut gefuuben unb im inneren römifdje 3JHinjen. Eä ift be§=

(>alb feljr getoagt, aus bem Eljaraftet ber oorfnftorifdjen Tenfmäler -Morbafrifaä Sdilüffe auf

fetjr frübe SöHerberoegungen ober aud) auf illiinaanberungen 51t jieljen. £ie letzteren Sdjlüffe

mären oielleidjt nodj bie roeniger Ijaltlofen, ba man in ber Jljat in Strecfen ber fübalgerifdjen

Safjara, bie Ijeute be3 SffiafferS fo gut roie ganj entbehren, Spuren oon alten 2Bofjn= unb

Sagerpläijen gefunben fjat, bereu Sage obne bie 2lnnaf)me etne3 einft roeniger roüftenljaften

Cbarafter» beS Sanbe» faum erflärlid) erfdieint. 2(ud) goureau erroätjnt fte roieberljolt. Soroeit

[jiftorifdie IJtaäjridjten reidjen, ift Algerien non bem tibt)fdj=berberifdjen SJolfe berooljnt getoefen,

unter bem eä fdjou im 2lltertum — alfo oor ber oanbalifdjen ßeit — ^"biüibuen oon fjellem

unb buufelm Sppits gab. 3Jid;t-3 berechtigt bi« fegt 511 ber 2lunal)me, bau fjelle Sötter gerabe

über bie Säulen beä £>erfub^ unb bunfle oon Cften, etioa oon Sgppten ber, eingeioanbert fein

muffen, ^eute finben mir in 2((gerien jebenfafl-j nur jtoei wauptelemeute: oa-3 ältere berberifdje

unb baä jüngere arabifdje.

Eä ift in 2llgerien oft fdjroer ju unterfdjeiben, ob eine ©ruppe oon jnbioibuen 51t ben

fogenannten „Jlabnlen" (f. oben, S. 520), b. lj. Serbern, ober 511 ben 2lrabern gehört. 35ie

Spradje bietet feiten ein Unterfdjeibungemerfinal, ba oiele SBerber bie arabifdje Spradje an=

genommen Ijaben. 33i3roeileu betradjtete man roofjl ali 2(raber bie, roeldje in 3elten ober 2aub=

Ejütten looEjnen unb gemeinfdjaftlidjen ©runbbefuj haben, al» 33erber aber bie 23erool)ner oon

Steinfjäufern, bereu ©runbbefig getrennt ift. £ie-3 trifft aber Itmeävoeaß immer 31t (f. unten).

Ebenforoenig bietet bie ilörperbefdjaffentjeit einen fixeren 2tnb
/
alt, ba bie buuflereu Serber ben

Arabern aufjerorbentltdj äljnlidj (inb. oiumerljiu ftnb bie Serber im ganzen ben Europäern

äl)nlid)er al-3 bie 2lraber.

Tie als 2traber bejeidjneten Eingeborenen nomabijieren ba, 100 e» Steppen ober SBüfien

gibt; fie [inb aber fef5l)aft, 100 fid) frudjtbarer SJoben finbet. 2)er SJomabe tjat geioöljulid) feine

alten Sitten getreuer betoaljrt unb fieljt mit einer geroiffen 35erad)tung auf bm fefj()aft geroor--

benen Sottägenoffen fjerab. S)aä 3^ oeS 2lraber» (;at bie gönn einee umgeteljrteu SooteS; ba5

3elttud) beftel)t au-3 Holle ober Kamelhaar. Eine ©ruppe oon ßelten IjeiBt ein 35uar. SoJ 3«lt

felbft unb alle-3, ioa§ barinnen ift, muß oor allem feljr leidjt transportabel fein, fo bafj £rt»oer=

änberungen fdjnell beioirft roerben fönnen. TieSuH'igljütte mit ifjremStroljbad) ift im allgemeinen

iüd)t feljr oiel beffer al» ba» 3e't unb ba§u natürlid) oiel roeniger leidjt 311 oerlegen. 3^ie um bie

§ütte IjerumliegenDeu gelber beä Arabers finb in ben meiften fallen roenig forgfältig bearbeitet.
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Tor SIraber 3tlgerien§ oerbient im allgemeinen nicht ba§ überfcljroängli<$e Sob, mit bcm

iljn einzelne 3ieifcnbc, geblenbef burd) einige äußere bcftcdicnbc (iigentünilidifeiten, bebadji haben.

@r bleibt innertidj meift ein erbitterter geinb bei Europäer^, roenn er aud) feine ©efinnung,

fo lange e§ irjm rättiäj erfdjeint, 511 Derbergen ocrftclit. Sollten einmal bic gfranjofen in 33er=

roufelungen mit einer anberen SKadEjt geraten, fo Ijätten fte mit großer ä£al)rfd)cinlid)feit einen

Slufjianb in Algerien 511 befürchten, üffienn fid) einzelne 2lraber jimTijteren, fo vereinigen fie

meift, roie ein franjofifdjer Slntor fagt, bie gebier ber Europäer mit ihren eigenen. Sie Araber

geben bein einzelnen Europäer ober ber Regierung gern rooljlroollenbe Serfidiernngen, machen

aber bei ber Ausführung bie größten Scbroicrigfeiten uub SBinfeljüge. kirnen felbft erroiefene

©üte Ijaltcn fte leicljt für ein Rieben oon Scbroäcbe ober gurdfjt. SBo el ben Arabern möglidj

mar, baben fie in ben weniger btdjt befiebelten unb weniger febarf beaiiffidjtigten ©ebieten roenig=

ften* ihrer Neigung jruit Siaube, befonberä 511111 SBiebjaube, aud) neuerbingä nodj nachgegeben.

Selbftüerftänblidj haben oiele algerifcfje Araber aud) ü)re guten Seiten: große Tapferfeit bei

ernftlicrjem Kampfe roirb man iljuen nid)t leidet abfpreeben fönnen.

©ie Serber, bie fogenannten ßabnjen (f. bie obenftebenbe Abbilbung), finb, abgefetjen non

ber üffiüfte, am reinften in ben ©ebirgen be§ DftenS anzutreffen. Sic berootjnen Steinbäufcr,

bie 511 ©örfern Bereinigt finb. Soldje Sörfer haben immer eine febr gefiederte Sage. Tie 33er=

ber, bie fid) übrigem? in iljren moralifcbeii liigonfchaftcn oon ben Arabern nid)t febr unterfcfjeU

ben, finb beffere Acierbauer als jene; fie baben aud) uiebr Sinn für ^nbuftrie unb §anbel Tic

eigenartige ©emeinbeoerfaffung ber Kabnten f;at fid) nod) jiemlich, uinierfcbrt erbaltcn: in ber

Tjciuaa, ber ©emeinbeoerfammlung, roerben alle öffentlichen Angelegenheiten erörtert. SDJit ber

Ausführung ber gefaßten 9Jefd)lüffe roirb ein SAn-fteber betraut, ber feine Tienfte unentgeltlich

oerric^ten muß. Tic einzelnen ©emeinben finb gleichberechtigt unb unabhängig; trofcbem bilbet

eine geroiffe Anja^l oon ©emeinben einen Stamm, ohne baß biefe ßufammenfafjurtg eine größere
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Sebeutung bütte. 3m ö^ucn ii't aber her Berber ein (joffnuugsreidjcveS Element für bie

algerifdfje Kolonie al€ ber 35urdjfdjnitt3araber.

(1) Juni».

Ülud) in Inni-5 Eiaben mir e§ noäjmate mit ben 6eiben et f) n o ijva p fit f cf)o 1 1 ^auptetementen

S^orbafrifaä ju tfmn. Tic Serber haben and) fjier große 3äf)igMt gejeigt, haben bodj bie S\ax-

ttjager felbft in ber 9täf)e ifjrer Jgauptftabt mir geringen Einfluß auf fie üben tonnen, nnb bie

gfeinbfdjaft ber Serberfiämme gegen bie Kaufherren in Karthago bat nidji mm roenigfien mm

lad) 'Jt^otogvavljic.)

Jalle be* farttjagifdjen 3ieid;e-ö beigetragen. SSon roeit größerem Einfluß mar and) bier ba§ 9luf=

treten ber Araber (f. bie obeuftehenbe ätbbilbung), fo baß oiete SBerberftämme nidjt bloß ben @Iau=

ben nnb öie Sitten, fonbern audi bie Suradje ber älraber angenommen tjaben. Sie 33ermifcfjungen

finb fo mannigfaltig geroorben, bat; e3 rein berberifdje, aber auefj rein arabifdje Stamme in

Euniä mir uodi roenige o,ebm bärfte. 2(m reinjten haben fid) bie and; tjter mit Vorliebe in feften,

burgartigen Dörfern rooljnenben SBerbet im nörblidjen Üiebira-Manbe mjifdjen Tabarfa nnb

Siferta erbalten; außerbem finDet man auf gifenerä SSölferfarte einige berberifdje Enfiaoen in

l'citteltnnefien nnb ein größereg, gefdilotfeneS Serbergebiet im Süben um bie Seen tjennn.

Sonft Ijerrfdien im größten i£eil beä inneren Sanbes bie balbnomaöifdien OJcifdjünge.

3roifrf)en iimis nnb Siferta nnb an anberen Küjtenffrecren foroie in allen größeren

Stäbten mobilen gleichfalls SDHfdjlinge, aber folche oon höherer ßulturfiufe. Dtan nennt fie

ronrjl 3Jtauren, roenn and) biefer melgebraudjte SRame, ber eigentlich nur ben bnntlcr gefärbten
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Diidjtdjrtften bejeidjnct, rocit in 9Iorbafrifa unb cinft in Spanien jur 2(nir>enbung gefommen

ift. S)te tunefifdjen SKauren mögen au3 einer SSerfdjme&jung bcr SSerber mit pljonififdjcn,

fartbagifdjcn imb römifdjen Elementen fiercorgegangen fein, 311 benen bann fpäter nod) arabifdje

traten. 3Mc Sulturftellimg bie|*er Scanren war immer eine jiemKdj tjolje, and) jefct ift roofjl

ba§ im Sergleid) mit äffgerien 511 beobadjtenbe rafdjere ^yortfdjreitcti ber 9Iegcntfdjaft Tunis

nidjt nur auf bie gefdjufteren Sliafmaljmen ber Regierung, fonbern aitcf; auf bie größere £üd}=

tigfeit imb Sraudjbarfeit bcr ©täbtebeoölrerung surüdönfüljren. Qn bcn Stäbten fyabm ftarfe

Sermifdjungen mit ©^riflenfHanen nnb ©ttaoinnen ftattgefunben, fo foll 5. S. bie gegenwärtig

unter franjöfifdjcr 2(uffid)t in i£uni3 rjerrfdjcnbc SJnnaftie faft europäiidjen UrfprungeS fein.

:3m ©üben, tjier unb ba aber and; im Diorben, tritt nod) ein Sftegerefement binju.

©inen wichtigen, aber burdjfdjniftlid; wenig gern gcfebcncn Seflanbteil ber Seüölferung

bilbcn in allen SltlaStänbern bie 3 üben, weldje fdjon im SUtcrtum jaljtreid) uorljanben gewefen

311 fein fdjeinen, Ijauptfä'djlid) aber wotjl nad) ben Subenoerfolgungen in Spanien am 3lu§gang

biä SDiittelalter» eingewanbert finb. Sie Ijatten trielfadj unter Sebrüdungen 311 leiben, mußten

aber bod) einen großen Seil beä £anbefö unb einjelne Qinbuftrien an fidj 311 reißen. Tie 2ln-

gefförigen ber anbeten Stämme waren unb finb iljncn rjielfadj verfdjuloet. 3n Xuniä würben

fie von bcn Surfen nod; meljr als non ben Arabern getjaßt unb bcbriidt. 3" ber Siegel mußten

fie in einem befouberen, nadjtS abgcfperrten Stabttcil motjncn, bitrften feine Sferbe, fonbern

nur ©fei unb SDlauttiere benugen unb roaren nod) nieten anberen briitfenbeu Sefiimmungen

unterworfen, liefen audj bisweilen ©efaljr an Seib unb Seben, ol)ue baf3 bie Später verfolgt

ober beftraft mürben. £ro|bem blieben bie 3"oen in Siorbafrifa, ba bie Straber unb Serber fidj

weniger 51111t £anbel eignen unb fo ber ©eminn ber Subcn ferjr groß unb bauemb merben mußte.

Siele tuncfifdje ^nöett Ijaben arabifdje Spracljc unb and) mandje arabifdje Sitten angenommen.

Weniger fdjeint bieS in Algerien unb in ben befonbcrs ftarf non ^uben bewoljnten maroKa=

nifdjen Stäbten ber %ali ju fein; bagegen befudjen bie algerifdjen gilben mit Vorliebe fram

jöfifdje Sdjulen, mit bcr 2(bfidjt, in ben StaatSbienft 311 gelangen. .iro| allebcm mirb nad; wie

cor gefagt, baß in Algerien SKufelmänner, Suben unb Cljriften nebenciuanber leben, ofjne

irgenbwie ein gemeinfameS ©ame 311 bilbcn.

F. ^ie Staaten unb gwlonieix.

a) Sunt*.

G» ift Ijier nidjt bcr Crt, auf bie benfimirbigc ©efdjidjte bes öftlidjften Teile» ber 3lt(a»=

tauber einjugeljen. 21n bie $eit ber f'artljagifdjen Jgerrfdjaft erinnert Ijeute menig meljr im

iranbe; beutlidjere Spuren in großartigen Diuincnftätten l)at bie römifdje .'öcrrfdiaft ljinter=

(äffen; an bie ©lanjäeit arabifdjer £>errfd)aft erinnern bie Sauten bcr mofdjeeurcidjen Stabt

Mairuan. 3 111 3«^e 1575 ift STuniS tiirfifdjcr S3efi| geworben, unb nod) Ijeute gilt ber freilidj

gäi^lid; uon ben gfranjofen abhängige S3ei non Sunie nominell ale ä>afall bec- Sultancs

Tribut Ijatte er allcrbing* fdjonfeit 1871 nidjt meljr gejarjtt. 3>cl)t man nur bie gcograpljifdjc

Stellung in Siüdfidjt, fo Ijätte man erwarten tonnen, baß %\xmä eineä 3Tagc§ bem fo nafje--

licgeuben italieuifdieu Staate 3iifallen mürbe, ^nbeffen Ijaben c-i bie grausofen nerftan=

ben, fidj fdjon feit 18(39 in bie tuncfifdje SBertoattung cinäumifdjeu, als bie EinfteEung ber

3inSäaI)lungen bcr tunefifdjen Staat;-fd)ulb einen fefjr geeigneten ©ruub bot. Ter uindjfcnbe

ÜDUtberoerb ber Italiener unb ba§ feit 1871 fcljr gefteigerte 3ntere(|e granfreidjä an ben
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afriranifdjen Angelegenheiten überhaupt würben bie IBeranlaffung, baß man £uniä in 5ßari§

nidjt mefjr au3 ben 2lugen ließ, unb al§ gar räuberifrfie ©renjfiämme, bie Krurntr, franjöfifd)=

algerifdje Snterefjen nerle|ten, mar ein ©runb 511 energifdjem ^orgeljcn gefunben. ©eneral

SBroart 50g in bie föauptfiabt ein, unb ber 33ei rourbe jur Annahme be* Vertrage» oon RaSr ei

Sa'ib (12. 9J2ai 1881) gejnmngen, burd) ben bie Regierung be» nunmehrigen franjöfifdjen

SdEjufcftaateS (nidjt Kolonie) fo gut toie oöüig an yranfrad) überging, ©ine fpätere ftonoention

00m S. Quni 1883 I;at bann bie Sejietyungen jiüifdjen g-ranfreidj unb £uni3 nod) beftitnmter

geregelt, £a bie granjofen in ber SSerraaltung oon Xumä im gangen eine redjt glücflidje öaitb

gehabt [jaben, unb fidj ber SBoljlflanb beS Sanbtö unter itjrer £>crrfd)aft ficbtbar mebrt, fo ifi

alle Auäfidjt für eine fange Malier ber franjöfifc^en Igerrfdjaft norlianben.

£er eigentliche Regent bec- SaubeS ifi jefct ber franjöfifdje „Ministre plt'-nipotentiaire,

resident general de France"; unter ilnn ftefjt eine große Sdjar franjöfifdier Beamter: aud)

bie ©eridjte, benen bie 9iedjtfpred)ung für bie Europäer unb bie gemifdjen ^äTtc obliegen, finb

mit franjöfifdjen 9iid)tern tiefest. Stodj fjat man überall, roo e» ol;ne ©efaln
-

gefdjeben fouute,

and) einbeimifdje 33eainte unb 33ehörben mit einem (Statten »on 9Jiad;t befteben [äffen. 3rgenb

eine beadjtenäroerte niilitärifd)e Streirtraft ifi bem 93ei natürlidj nidjt belaffen morben, nur eine

au-5 Keinen Abteilungen oon Qnfantci-ic, Slauallerie unb Artillerie unb einer 3Mufi£6anbe bc-

ftcfjenbe ßijrengarbe ifi nod) oorljanben; fonft finb alle roidjtigen fßunfte burd) franjöfifcbc

iEruppen befeit, unb bie 2ln(age beS ßrieg$£)afen§ oon SBiferta beiueift, toie Ijod) man bie ftra-

tegifdje SBebeutung oon Stoneften ciufdiatu.

£>a3 Areal ber SRegentfdjaft SEuniä roirb je|t auf 99,600 qkm angegeben, bie S3euölfe =

rung beträgt 1,896,000; bauon fonimen 1,740,000 auf bie moliamtnebamfdjen Eingeborenen,

60,000 auf bie Suben, 26,678 auf bie granjofen (baoon 10,144 colbaten), 50,000 auf bie Sta=

liener, 17,000 auf bie äMtefer. Xa bie 3o^en fur °'e ^ran&ofen fdjon nom 29. Diooember 1896

batieren, finb fie für bie ©egenroart roabrfdieinlid) etwa* 51t niebrig. 1899 rechnete man in runber

(Summe 100,000 Europäer. (Bebr bemerfeneioert ifi bie große 3at;I ber Italiener, meldje bie

ber granjofen roeit übertrifft. Italien l;at alfo in SEuniS roefentlidje materielle Qfttereffen; früher

überwog aud) in ber äußeren Grfdjeinung ber eiivopäifdtjen Quartiere ber Stabt £uni3 ba§

italienifäje Clement, jefet bagegen baS franjöfifdje. SDie SBolföbidjte (im ganzen ctioa 19 auf bas

Quabratfilometer) ifi größer afö in Algerien, im einzelnen aber fefir nerfdjieben. 3)a fie im

Sübeu unb in ben ©ebirgen feljr gering ift, brängen fidj bie SKenfdjen befto mehr in bem

fruchtbaren ÜRorboften sufammen.

2tderbau unb 35 i e
l;

5 it et) t finb in 2uni§ bie Okunblageu bee SBo^IftanbeS; baju fominen

jc|t meljr unb meljr Cbftbau, SBeinbau, gorftoirtfdjaft, 3''l^ere i unb maunigfadje ^nbuftric.

3Benn aud) ältere Angaben über bie einft märdjenljafte (vnidjtbavf'eit be» tunefifdicu SanbeS über=

trieben finb, fo fjaben bod; fdjon bie roenigen ^aljre ber franjöftfd^en ^»errfdjaft gezeigt, roa§ fid)

bei guter SBermaltung au-:- ben natürlichen Hilfsquellen beä Sanbeä madjen läfjt. S3aä fvaujönfdje

(Sammetmerf ..La Tunisie" unterfdjetbet uier natürliche unb mirtftfjaftlidjc Siegionen, nämlidi

ben bergigen, an SBälbem, 3Kai^felbem unb SBeiben reidjen 3TeIl, ba» olioentragenbe Süften=

lanb Saljel, auf ba-5 fid; bie 3Trabitionen con ehemaliger gruc^ttmrfeit SJuneftenä unb aud) bie

Hoffnungen auf bie 3"fim ft oorjuciSjoeife bejiefjen, bann bie §od)fläd;en, oon benen ber britte

Seil unfultioiert ift, roäljrenb auf bem 9ie[t aufjer Korn unb iUel) aud) bie £>alfa geroonnen

loerbeu faun, unb enblid) bie mafferarine tunefifdje Satjara im ©üben, 100 nur in ben Dafen,

bie etwa ben bräfjtgfien Seil biefe-J ©ebieteS ausmachen, ol;ne roeitere-J Kultur möglid; ift
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ftn ben üäiibeit ber gfranjofen beftnben ficf) 400,000 §eftar angebauten Sobenl, in bie

fie angeblidj bereits 80 -äJallionen A-ranf bineingefteeft baben. 35er eigentliche ©etreibebau

nimmt etjer ah all 311, roetl anbete Kulturen nodj gennnnbringenber ünb; ber jioeittoiditigfte 3lul=

futjrartifet bleibt aber bal ©etretbe immer nodi. Seljr groß (über 11 Millionen) ift bie 3a 0t ber

Ölbäume, ferner finb an 2 SDaHionen Sattelpalmen oorljanben, bie natürlich im roüftcnbafteu

©üben iljr JQauptgebtet (jaben unb bort oft ben einzigen 9?ei<Ijtum ber Dafenberoo^ner bitben.

gm ©üben bei ©affa ift aud) ber Acigenbau uicfjt unbebeutenb. Der Slnbau oon gtucfjtbäumen

toirb mein" unb meltr bie Hauptaufgabe ber Senker bei Sanbel roerben. Der einfi oerbreitete

äffieinbau lag oor ber franjöfifdjen ;]eit ganj bameber, oenn erfi 18S1 mürben bie erften eigent=

lidieu Sßeinberge nad) franjöfifc^em SWufter roieber angelegt. 3Me SBalbungen roaren burd) finn=

lofes 3tieberfd)[agen unb ffieöerbreunen gleichfalls in traurigem 3ujtanb ; immerhin enthalten bie

nörblidjen unb uorbioeftlidjen ©ebirge uod) bebeutenbe Sftefte, roeldje bie franjöfifdie SBerroaltung

jeljt ju erljalteu unö 511 erweitern beftrebt ift, im gangen ettoa 500,000 £>eftar. Sie befielen

im Sanbe ber Krumit meift auZ ßüdjenarten, unter benen ber Korfeidje bie größte SBidjtigfeit

jufommt; bie tieferen abhänge tragen ©ebüfd) unb oerroilberte Ölbäume. Surd) fnftematifdie

Anlage oon ©turnten unb burd) bie Sßerbic^tung bei SpftanjenHeibel roirb fid) bal hilturfäbige

Sanb aud) im ©üben nad) unb nad; erfjebtidj aulbefynen [äffen. S5ie Sielijudit befdjränfte fid)

bivljer meift auf Sdiafe unb 3icgcn,
i
c (3t inerben aber aud) 9tinber, Ißferbe unb Kamele in fteU

genber angabt gebalten. 1890 gab el 272,000 Diinber, 1,145,000 ©djafe, 62,800 Sßferbe,

124,000 lijel unb l'Jaultiere, 130,900 Kamele, 007,000 Riegen.

Sie mineralifdjen 9teidjtümet bei Sanbel finb nid)t gering; man finbet ßifen, Kupfer,

Stei, $inf unb roertoolle Saufieme. (Sine febr roefentlidje (Snoerblquelle für bie Küftenbeoölfe=

rung ift bie ffitytxü, an ber ftcf» aber aud) italienifd)e 3?tfd)er beteiligen. Son ber algertfdjen

©renje bil itiafjebia überwiegt in ber gifdjetei bal europäifdje, fonft bal einbeimifd)e (Slement.

Sie Seoölferung ber tunefifd)en Stäbte unb überhaupt bei üftorboftenl befdjäftigt fid) mit

mancherlei Haulinbuftrie, bie aber uod; febr entinicfelungefdliig ift. Seppidje, Seifen unb

bergleidjen werben oiel gefertigt.

Ser 33erfeBr ift burd) ben Stulbau bei ©ifenba£mne|el unb jab,lreid}er Strafjen (1700 km
feit 1885) feftr erleichtert roorben. @nbe 1899 betrug bie Sänge ber oollfpurigen Saljnen

332 km, oon benen 189 km auf bie große, nad) Algerien fütjrenbc Hauptbahn famen. Sie

SoM= unö Straßenbahnen, beten Spurweite meift unternormal ift, befaßen eine Sänge oon

590 km. Sie ©efamtlänge aller tuneufdjen Sahnen mag je|t gegen 1000 km betragen. Ser

Sorben, 9fcorboften unb ©üboften bei tunefifdjen ©ebietel finb am reidjjten mit 33af;nen auä-

geftattet, in baä innere aber bringen nur wenige oor. Sie große ioeftlid)e ßtnie oermittelt ben

Slnfdjlufj nad) Algerien unb oon Sjebeibe auä Den Serfeljr nad) Siferta. 3tn ber Cftfiifte

roerben bereit! .sjammamet, Sufa unö 2Rofnine oon ben Sahnen erreicht, oon ©ufa füfjrt eine

60 km lange, fdjmalfpurige Jiebenbalm nad) ber ^eiligen ©tabt Kaiman, unb in ©übtunefien

finb Sfar unb ©affa burd) eine bebeutungSoolle 53al)nftrecfe oerbunben. Seabfid)tigt roirö

nameutlid) ber Sau einer jroeiten roeftlidjereu guSttngltinie nad) Siferta. 3n ber ERä^e ber

£auptftabt ift ber (S-ifeubal)uoertel)r (ebt)aft, tiefer im Sanbe natürlich oiel fdjroädjer. Sie Sänge

ber Selegrapbentinien betrug 1898: 3750 km. Sie Jvegentfdjaft Suniä befaß 1899 eine §an=

öelemarine oon 403 ©djiffen. 2Bäf)tenb 1899 in ben Seehäfen ber 3tegentfd)aft 11,489 3d)iffe

überhaupt einliefen, befanben fid) Darunter nur 1676 mit franjöfifdjcr g^gge, immerhin 40

mehr all im Sorjufjre. Sa ber ©efalt aller einfaufenben Schiffe 2,433,841, ber ber 2754
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Kämpfer aber allein fcfjou 2,287,438 Tonnen betrug, fo muffen bie Eegelfäjiffe unueift ganj

fleine ga^rjeuge geroefen fein. Über bie .öälfte ber Sonnenjafjt foninit aber auf bie franjöfü

fdjen Sdnffe, bie banad) meift eine anfetinltc£;e ©rüfje Befeffen Ijaben roerben.

©er Raubet erreichte 1899 ben 3Bert oon 55,778,241 granf für bie (iinfut;r unb

49,433,460 für bie 3luSfuljr. 2(uf yranfreid) unb ällgier tarnen bauoit 36,114,691, be$.

30,959,504 granf. granfreidj f;at fidj alfo Bereits ben anfe£;ixtidjften STeil beS iganbetS 311

fidicrn geraupt. Sie roi<$tigfien 3tu3fuf)rartifel roaren Dlioenöt, ©etreibe, ^inf, .öäute, Sßetn,

lebenbe £iere, gifdje, pjjogpliate, &alfa, %xüi)tt, ©erberlofje, £einraanb= unb Seibengeroebe. Sie

(rinuabmen ber SRegentfdjaft betrugen 1900: 36,416,013 granf, bie ausgaben 36,314,928

Ai'anf, fotnit roar nur eine ganj fleine Sifferenj ju gunjien ber ©nnalmien «orfjanbeit. Sie

[e|teren floffen jtoar 311m größten Seil au» ben bireften unb inbireften abgaben, bie Soiuäneit,

Jorften unb Sergroerfe ergaben aber aucl) jdjon roeit über eine -DtiHion.

Sie 9Jegentfä)aft ift in 13 StontroHbejirfe eingeteitt, bie ©tobte mit ftärferer europäifdjer

SeoöHerung f)aben eine ber franjöfif^en nadigebtlbete äJhtnijipalDerfajfung.

Sie §auptftabt SuitiS fjat jeljt 170,000 Einrooljner, unter benen ftcf) angeblid) 50,000

Europäer unb loofjl beinahe 40,000 guben befinben. Sie liegt feineeiueg» unmittelbar am
ÜKeer, fonbertt am 23innenranb eines großen ©tranbfeeS, 61 33a(;ira ober See oon Sinti» ge=

itannt, ber burd) eine enge ©infaljrt snnfdjen jroei netjrungeartigen Sanbjungen mit bem SDteere

oerbunben ift. 2luf ber Spiße ber nörblicfjen Sanbjunge liegt ©oletta (Sa ©oulette), ber 93or=

Ijafeit oon Suniä, oon roo bie oon ber See fommenbeit Sampfer burd; einen 100 m breiten,

8— 10 m tiefen Seefafjrtfanal bireft nad) Sunt« geljen. 2lud) im Diücfen ber Stabt befjnt fiel;

ein See aus, ber im Sommer faft troefene Saljfce Sebdja et ©ebjoumi. 3tuf bem 3ftf)inu»

ättufdEjen beiben Seen liegt nun bie Stabt auf unebenem Serrain. Sunil Ijat fid) in ben legten

^afjren fel)r oerooHfommnet, babei aber bod) in ben älteren Stabtoiertclit ben orientalifctjen

ß^arafter nod) gut beroafjrt. 2Kan unterfdjeibet oier §auptftabttei(e. gm europäifdjen Giertet

fteljen ba» SjklaiS be» franjöftfdjen ©eneralreftbenten, bie alte unb bie neue Äatfjebrale, liier liegen

an breiten, regelmäßigen Straften große &otefe, Saferiten, Sdjuleit, barunter baä Spcee Sabiti,

roeldje» außer granjofen aud) Italiener, SUcaltefer, guben imii SDloljammebaner aufnimmt unb

fo an ber äSerfdjmelpng ber SSolföfiämme arbeiten foü. Sa» europäifd)e Giertet grenjt binnen=

märt» an bie älltfiabt,
sDcebina, bie allmäljlid) 311 ber am inneren Staube beS ganzen £>äufer=

fomplcreä Hegeilben ßttabeHe anfteigt. Sie enthält eine Unjatjl oon engen unb frummen, teil=

roeife übenoölbten ©äffen unb ©äßdjen unb ben überall» belebten 33afar. ^n ber großen 2Jtofd)ee

eS 3ituna folleu nod) 150 Säulen auä Äartljago fted'en. SRerfraürbig ift eS, baß gerabe in bem

fonft fo europäifd) geworbenen Sinti» ben Gljriften bie 2)iofd)een nod) immer ftreng oerfd)loffen

finb, roäljrenb fie 3. 23. in Kairuan oon il)iien befid)tigt roerben bürfen. Sin Seit ber 2lltftabt roirb

oon ben wie übexaü in SGorbafrira fe()r einflußreidjen unb ben Raubet oielfad) bel)errfd)enben,

aber fel)r abgefd)loffen lebenben uub ilire alten Srad)ten unb Sitten jiemlicf) ftreng beioa£)renben

Subett beroob^nt. Ser britte Stabtteil ift bie nörblidje SBorftabt, Sab=©uifa, aud) ein Si| regften

orientalifdjen 3Sol!älebeni, ber oierte bie weniger d)arafteriftifd)e füblic^e SJorftabt 33ab=Sfd)afira.

3?on ©oletta au» tonnen mir, ben Stranb uad) Stürben oerfolgenb, bie Stätte S^artljago»

befudjen. Sou ben Sauten ^artl)agoä finb nur nod) unbebeutenbe 9tefte oorl)anbeu. ©rft beut

licütelalter ift lnafn-fdjeinlid) bie oöBige 3erftörung gelungen, ba Glrriften unb iiiol)aminebaiicr

gleichmäßig Säulen unb anbere Sauftücfe oon fjier in il;re Äirdjen unb 5ßaläfie entführten unb

ber Srüntmerbaufen ber eigentlichen Stabt aU Steinbruch gebraudit rourbe. 2tu» altpunifd)er

Säiibertunbe, Hfrita. H. StufL 37
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ßeit fiitb an auffälligeren rlicftcu mir und) große 3'fternen unb eine 2lnjat)l ©räber uorbanben.

gn merfnwrbigem Gegenfarbe ju ber uralten £rümmerftätte ftelit ber lebhafte 2eebabeort

Sa 9ftarfa, roo ber Sei unb ber franjofifdic Diefibcut int Sommer roofmen, forme bie großartige,

auf betrieb be§ Karbinafö Saoigerie errichtete Vatliebrale oon Kartfjago, bie bie Erinnerung an

ben Ijier geworbenen König Subnrig IX., ben igeiligen, non gfranfreidj roadibalteu f oll.

9ln ber 9iorbf'üftc b'ec- tunefifclien ©ebieteä intereffiert un§ oor allem SSiferta (f. bie untetu

ftebenbe 3tbbilbung), ber großartige neue Kriegätjafen ber granjofen, beffeu Anlage bie Italiener

»iferta in iuni«. Otad; qjfpotogvapljie.j

mit nicht imbegrünbeter SBeforgniS erfüllt unb fie 511 ©egenmaßregeln auf Sizilien oeranlaßt

Ijat. Übrigens ift Siferta nidjt bloß, roie fo oiele ähnliche Crte, KriegSfyafen: bie Umgegenb ift

jutn STcil fcljr gut angebaut, unb man [jofft, 0011 Siferta aui ©emüfe, Blumen unb grillte in

SOlaffen nad) jgrantrad; hinüberfdiaffen 511 tonnen, jumai bie Dampferfahrt oon hier aue iccb*

Stunben roeniger 3clt erforbert als non Juni», Eine große Hilfsquelle für Stferta ift ber ,~vifcb=

reidjtum beS mit bem 3Reere bttreh einen fchtunlen Kartal — an lucldiem eben üBiferta liegt —
oerbunbenen ©ee3 non Siferta. 9}euerbing§ trägt man ftdr) mit ber Hoffnung, aus SBiferta and)

eine Station ber großen, nad) bem ^nbifdien Djean fabrenben Sßofibampfer 511 madjen. £anb=

einroärtö von Siferta ift eine neue Slnfiebelung gerrtmiHe im Entftefjen.

S)ie Stäbte be* füblidjen Tunefien tonnen fiel) an üBolfötnenge nidjt mit ber Raupte

ftabt meffen, bodj befihen fie maudje Eigentüiulicbteiten unb hiftorifche Erinnerungen. -Hm

größten ift ©fafö mit etroa 32,000 Einmolniern, bann folgt Kairuan mit 22,000 unb Sufa
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mit 16,000 liiuroolmern, roäf)renb Die übrigen ©täbte Heiner finb. Sin einem norböftliäien

SSorfprunge ber igalbinfel Safbela liegt Melibia, baS uon reidjen D6fl= unb grudjtgärten um=

geben ift, aber mit feinen roinfeligen ©äffen ben (S'inbnicf eine» großen S)orfe3 madit. tre- f oll

nadj (vidier etiim 16,000 Dlinenftämme im ©tabtgebtet geben. Sufa ober ©ouffe ift bie £aupt=

ftabt bei 3abel unb 3iü oieler fraujbüfdjer Sefiörben unb ^Beamten, looDiudi eä fdjon einen

etroa» europaifeben älnftridj geroonnen bat. Dlioenöl unb ©eife roerben feit langer 3e't aus-

geführt. Qn ben KüftenftaDten iHionaftir unb ü)iat)ebia tritt Da? italienifdje unb maltefifdie

Element nod) felir in ben SSorbergrunb. Tic. fleißigen Italiener haben einen erheblichen Seil

beä ©roßtjanbefe inne, bie SJJoltcfer aber 6üben in allen möglidjen SebenSfteHungen ein uev=

mittelnbeS Element jroifdjen Europäern unb Eingeborenen. S)a3 Dlioenöl ift für öiefe Küften=

plä|e ber »aupthanbeleartifel, bodj werben and; ©etreibe, SBoHe, &äute unb £>alfa ausgeführt.

SSon ben Binnenftäbten liegt 3a gbunn auf einer jäf) nadj allen ©eiten abfallenDen

geigplatte in fefjr gefilterter &tge; nod) 1881 finb hier bie fraujöfifdictt Gruppen auf heftigen

SBiberftanb geftoßen. SSiel intereffanter ift bie heilige ©tabt Kaiman (f. bie ülbbilDung, 3.

581), bie eigentlid) fdion innerhalb ber jentraltnnefifdien Steppen in fjeißer unb einförmiger

©egenb liegt. 35iä auf Die 3«ten ber franibfifdien 33eft|naljme mar Der Sefudj itairuane für

Europäer Eaum niöglia). 3e|t tonnen Die iablreidien 2Jiofdjeen, barunter auägeäeidjnete ÜÜBerfe

orientalijdier SBaufunfr, nugebinDert beronnbert roerben. 2Bäf)renb fonft bie inobanuueDauifdieu

©täbte üRorbafrifai gern auf Den Jrümmerftätten antifer ©täbte unb Sefeftigungen erbaut finb,

ift Die* bei Kaiman anfdjeinenb nid)t ber Jall. S)er früher Drütfenbc üBßaffermangel ift Durd)

eine neue SBafferleitung befeitiat roorben. Ein großer Seil ber Seoölferung fleht ju ben IKofcfjeeu

unb Seljranftalten in irgenb roeldjer SSejie^ung, treibt aber baneben boäj viel §anbel unb 3n=

bnftrie. ©ebetteppiäje, £eber= unb Kupferroaren roerben roeit nerfdueft. Ein attberer, je|t %äa-

figer genannter Sßunft beä Sinnenfanbei ift el Tjeiu, roo fidj bas großartige ilmpbitbeater beä

alten ibi)*Drus erbalten bat.

SBeiter im ©üben füiben mir, an Die ftüfie juriicifebrenb , bie roidjtige ©tabt ©fafs.

grüljer mußten Die ©dnffe oor Sfafi faft 4 km oom Sanbe oor Sinter geben, lS'JT ift aber

ein tiefer, 8200 m langer ©eefanal »oHenbet roorben. Sie 33eroof>ner uon ©fafö, roo früher

bie ©Reibung jroifdjeu 3Bauren= unb granfenoiertel außerorbeutlidj fdjarf burdjgefübrt mar,

gelten als fel;r rührig unb fleißig, fie haben in ober (Segenb feljr ertragreiche ©arten, treffliebe

Ölbaum -, 3Jianbel= unb pftasienpflanjungen angelegt unb beginnen and) 2Bein ju bauen.

-Und) ein großer Seil ber Sattelernte foroie ©etreibe, SEoHe unb £alfa gelangen hier ,uir 2Tu3=

fuhr. 3ebr regfant finb and) Die jiemlidj jablreidjen "üeroobner ber Kerfena=3nfeln. SSor allem

roirD Der Sabefdnoamm hier mit Eifer geroonnen. v

Jln ber 3d)roammfifcberei beteiligen fidj and)

Italiener unb ©riechen. Süblidj com 34. Sreitengrab liegt ©abe3, baS Eaum eine ©tabt,

fonbern meljr eine ©ruppe uon Sorfdjen unb Käufern in einer mit fdiönen Salinen beftanDenen

•Cafe, mit angeblidj 400,000 Dattelpalmen, ift. Unter ber 33eroolmerfd)aft i L6,000?J finb Die

SKaltefer mit einigen ^unbert Snbioibuen oertreten.

Überall in luni* feben mir uidjt bloß fjoffnungäoolle Anfänge, fonbern and) fdion bebeu=

tenbe, roirtlicb erreidjte Erfolge oor uns. SDian roirb Slj. gifd)er burd;auS beiftimmen muffen,

roenn er mit feiner äfaetfennung beä Durd) Die granjofen in luuiä ©eleifieten nidjt äiirürfbalt.

Ser "QanDel fteigt ftetig, Die ginanjen beginnen iiberfdmffe 311 jeigen, großartige ^afenbauteu

in Suni», Siferta unb ©fafö baben nolleubct roerben tonnen, bae Eifenba§nne| beginnt fiel) 311=

fauunen3ufd)lief3eu. SBirtliije lanbbauenDe «oloniften auä granfreidj fallen allerDing» erft 172

:(7
'
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im Sattbe fein. Db bie einbeimifdie ©eoötferung roirflid) bauernb für g-ranfreicb gewonnen ift,

fann aber §Tr»eifeI£jaft erfcbeiuen, g-i|ner fjat rooI)l nicht mit Unrecht banor gewarnt, bie frieb=

fertige Haltung ber Tunefier ohne weiteres für eine roirflid) freunbfcbaftlidhe 51t feilten, $ft

and) bie tuncfifdje Seoölferung nidjt fo friegerifd) rote bie atgerifdie, fo tonnte bod) eine rilb|lidje

religiöfe ©djilberljeüung 2(nbang geroinnen. SBie bent aber and) fei, granrreidj bat an £uni§

eine auSgeseidmet roertoolle Erwerbung gemadjt nnb biefe bis jefct gut 511 heutigen oerftanben.

b) 2Ugericn.

3!id)t fo fdjnell roie Tunefien ift bie gleidjroobl am meifien genannte unb in Bieter §infid)t

wohl and) roidjtigftc ber fransöfifdjen 3uifjenbefi|ungen: Algerien aufgeblüht. SBtr tonnen un§

beute nur fdiroer eine ^orfteüung bäumt madjen, roeldjen Schieden ber 3iame 2llgier für einen

großen Teil Europas felbft nod) bis in baS 19. Sabi'bunbcrt hinein t;atte. (Sin „9iaubftaat"

mar 2l(gier erft am ^Beginn beS 15. ^atjrbunbertS geroorben, als jafjireidje bamals aus Spanien

oettriebene 2Jiol)annnebaner in baS Sanb famen, roütenben Gbviftenbaß mitbrachten unb balb

bie Seeräuberei 511 ihrem ^auptgeroerbe mad&ten. Ter ^iratcnbäuptling ©bairebbin Sarbaroffa,

lange ein Sd)recfen ber 3)iittelmeetlänber, ("teilte 1519 fein ©ebiet unter türfifdjen Sdjut;, unb

bis luv Eroberung burd) bie granjofen mürbe baljer 2ltgerien 31t ben, aüerbingS nur feljr lofe

uerbunbenen, 3lufjenbefi|ungen ber Pforte gerechnet. Set>r grof3 ift bie 3<xi)l ber europäifdjen

©j-pebitionen unb SlriegSunternebnutngen, roeldje fidj gegen baS 3!aubneft richteten; manche er=

reidjten einen uorübergebenben Erfolg, bie meifien aber and) baS nicht, ^erbiuanb ber Ratljo-

lifcbe, Kaifer Wart V., Subroig XIV. haben ficr) an ber Diieberroerfung 2ügierS uerfuebt. Tie

napoleonifdjen Kriege, roäbrenb beren ftatfe flotten europäifdjer ÜDiädjte im 9Jiittelmeer freitäten,

Ijntten bie SRaubjüge ber Korfarenfd)iffe etioaS crfdjroert, aber nad) 2JBicberberfteIIung beS aDU

gemeinen griebenS begannen fie non neuem. GS Hingt uns beute faft unglaublich, baf3 ftd) nod)

um 1817 algerifdje Seeräuber in bie Dlorbfee roagen tonnten, unb baß nod) 1829 Neapel, ToS=

cana, Sarbinieu, Portugal, ja felbft §annouer, 33remen, SJänemar! unb Sdjroeben eine 2lrt

oon Tribut ober bod) regelmäßige ©efdjenfe gaben; and) Englanb fdienfte bei jebem 3A>ed)fel

eines SlonfulS 600 Spfunb Sterling. Tie glänjenben Siege ber 2tmerifaner (1815) unb ber oer=

einigten (Snglänber unb .^oflänber (1816) bradjten feine bauernbc 2Jeffcrnng, foubern erft oer=

bättniSmäßig geringfügige ©ifferenjen mit granfreid) führten baS (Jnbe beS SeeräuberftaatcS

berbei. 2tm 5. ^uli 1830 befehlen bie giangofen nad) langen kämpfen bie ^auptftabt; ber

Ter), roie baS Oberhaupt uon 2ügier genannt rourbe, trat Stabt unb Sanb an granfreid) ab

unb mußte feinen 2Bojjnfi| außerhalb beS VanbeS nehmen.

2tber ben granäofen ftanb nod) eine harte, felbft heute nod) nicht als oöllig abgefdjloffen

311 betrad)tenbe Strbeit beoor. Ter offene Srieg 50g ftd; , namentlid) burd) ben 1832 auftreten»

ben, erft 1847 gefangenen (Stnir con 3)caScara, Slbb el ßaber, immer roieber augefadjt, über

bie gauje Stegierungäjeit Subroig Philipps l)in unb hrad) roäßrenb beS jroeiten SlaiferreidjcS

unb ber erften ^jahre ber 3iepublif nod) mehrmals aus. Ter beutfc^=franjöfifd)e J^rieg unb

ber gelb^ug nad) Tunis riefen gefährliche 2lufftänbe l)err>or, unb aud) jefet nod) halten eim

fid)tige franjöfifdhe SReifenbe unb Schrtftfteüer bie ©efatjr neuer 2lufftänbe nicht für bauernb

gebannt, jumal ber immer Icicljt 511 roedenbe religiöfe ganatiSntuS burd) bie utobainmebanifd)cn

Ürüberfd)aften, befottberS bie Senuffi, nod; gefteigert ift, unb bie 2lrabcr jefet mit ben 1110=

berneit ÄriegSmittetn , aud) Sprengftoffen unb bergleidjen, befannter geioorben finb unb fie

SU beiluden uuffen würben. Tic lange 3^ fchroanfenbe ^olitif ber grattjofeit gegen bie
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SBüftenflämme unb bie fpäte nitö mangelhafte ©eftrafung ber 9fäebermefcelungen franjöfifdjer

Epebitionen übten ftetS einen gerotffen Üiücffdjlag auf bie bitter befiebelten, äufjerlidj ganj be=

rubigten Teile 3Hgerten§ avß. UReljrfadj roirb bie erftaunlxdje Sdmelligfeit beroorgeboben, mit

toeldier fid) Dtadjridlten, bie ben g-ranjofen ungünftig ftitb, unter ber einbehnifdien SBenülferung

oerbretten unb ibre SBirfung tbun.

Die ©renjen 3lfgetten§ finb im ©üben unbeftimmt, jumal jefct nominell bail gansc Sanb

5nu|*d)eii Algerien unb bcm Suban afö fraujofifdier SBefuj betradjtet roirb. 3)a3 33erroaltung3=

gebiet ber algerifdien Seprben pflegte fid) bistjer 511 erweitern ober Einbuße 511 erleiben, je naiy

bem ber (Sinflufj ber granjofen in ber (Samara roud;* ober »orubergeljenb abnahm. Solan nimmt

je|t unter biefen fBorbetjalten baß ©efamtgebiet Sllgerien* ju 797,770 qkm an, non benen

auf bas
1

mittlere Departement (Algier) 170,801, auf ba» roeftlidie (Dran) 115,585, auf baä

öftlidie (Conftantiue) 191,527 unb auf bie algerifdie Sabara 319,857 qkm fommen. äBäljrenb

fonad) bie algerifdje Samara fo grofs ift roie 5inei ber anberen Departemente, fontmt auf fie nur

ein fel)r Heiner Teil ber 23erooljner. @£ roobjvten 1S96 im Departement fälgier 1,526,667, im

Departement Drau 1,028,248, im Departement (ionftantine 1,874,506, in ber algerifdjen

©atjara aber nur etma 50,000 ättenfäjen. Die SBolföbidjte, bie in ben brei Departement» 8—

9

auf ba-3 Quabratfifotneter beträgt, roirb burd) bie 3abara, roo fie auf 0,2 berabfinft, für ba3
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gange 8imb auf beti äBeri oon 6 lierabgebrntft. 2BoQte man nod) roeiter auf Eitelkeiten

eingeben, fo mürbe tief) jeigen, baf; aitdj in ben brei Departemente bie 33olföbtdjte jicmltd) rege(=

inäfjig oon Sorben nadi ©üben abnimmt: fie ift nürblidi com SltloJ, roo fie in einigen Dtftrif=

ten ")0 erreichen mag, am l;öd)ften, auf ben ^ocbflädjcn bei Steppenjone aber fdjou uiel gc=

ringer. SSon Dften nadi Sffieften ift bagegen bie 58olr3bidjte unter ber gleichen geograpbüdien

breite and) immer 3ieinlidi bie gleidje.

SBie mir idjon im ctt;nograpl;ifd)en Slbfcljmtt faljen, befielt bie S3enölferung and) liier

mie in SDtaroffo au3 ben 9iad)fommen ber alteren SanbeSbeoölfetung, ben Berbern, unb au>5

benjentgen ber feit bem 7. Saljrfjunbert eingebrungenen ätraber. Tiefe beiben Elemente fteljen

nidjt etroa im ©egenfa$s 31t einanber, uicliiictjr finb fie in ber (freilief) nielit immer 311t ©djau

getragenen) älbneigung gegen Gbriften unb Suben giemlid) einig. Die eingeborene Seoöfferung

in 2ügcriett nimmt im ganjen regelmäßig 511, fie mar oon 185(3— 96 oon 2,400,000 auf

8,757,000 geftiegen. Sie Serber fdjetnen mef;r jnjinuiiineit atö bie Strnber, in ber grofsen

Knbnlei betrug ber 3uroa<$3 ber Berber in ben adliger ^atjren jäbrlid; etma 1 0,000 £öpfe.

Wleidjroolil finb bie Eingeborenen nieten .^ranf[jeden unterroorfen, bie 2Jcalaria oerfdjont fie

fciueSioeg*, unb am biefem ©runbe mürben nor ber fvanjöftfdjeu geit bie tieferen Ebenen ge=

mieben. Seljr »erbreitet, befonberä in ber Sabnlei unb in ben Dafen, ift bie ©ranulofe, unb

angebtidj fall auf 04 immobiler ein 33(inber ober Einäugiger f'oinmen.

Den einl;eiinifd)cn Sioliaininebanern finb nod) (1896) 17,132 im Sanbe lebenbe Dnnefier

unb 3)iaroffaner jupred&nen; SBtofjammebanet finb inotjt and; bie ineiften ber in ioed)felnbcr

3af)( im Sanbe tebenben Sieger (f. bie beigeheftete Dafel „9(lgerifd;e Diegerin, fpinnenb"). Die

3af)I berauben I;at fid) feit 1871 faft oerboppelt, 1896 jäblte man 53,116. Sie finb im

Sanbe ganj aufjerorbentltd) unbeliebt, beim bnrd) bie 1871 eingetretene SSerleifyung be-5 S8ürger=

redjfco an fie fdjeirien fiel) bie $)iol;aiumebaner befonberS oerle|t gefüllt 511 l;aben. l'Jaii fpridit

oiel non einer atgerifdjen $ubenfrage; ber gegen bie Qnben gemenbete £mf; richtet fid; in nenefter

3eit aber and) gegen bie in Üllgerien nid)t jaljlreid; oertretenen Sßrotejianten. 2Jcan foltte ermatten,

ba§ bie europäifdje Seoölferung im Sanbe ganj oorjugäroeife ber franjöfifdjen '.Nationalität

angehört, inbeffen ift bieg jur ernftlidieu Sorge ber franjöfifd;en Tutoren nidjt ber gfall, unb

bie granjofen (jaben namentlich mit einem ftarfen fpamfdjen üffiettberoerb 311 fämpfen. 1896

gab tä 345,537 granjofen, 158,071 ©panier, 35,539 Italiener, 12,815 2Mtefer, 3319

Deutfdje unb 10,813 anbere greinbe.- Die 9Jrilitärperfonen finb hierbei eingeregnet. £5111 De=

partement Dran tjatte e* 1881 meliv Areinbe aß gfranjofen gegeben, aber ber Unterfdiieb roirb

bnrd) bie häufiger roerbenbe Üiaturalifation nnb roo(;l and; biird) fdjmädjeren Swhi ber gremben

in nenefter 3eit etroaS ausgeglichen. Einen niertlidjen Shiffdjroung l;atte bie ßumanberung non

Avanjofen bnrd; beß auftreten ber 9teblau3 in ben SBeinbaubiftrilten granfreid)§ geroonnen, ba

nun mandier franjöfifdje SBetnbauer fid) »eranlafjt fall, feinen Sefig aufzugeben (f. aber unten).

DaS ©runbetgentum ber Europäer nnb ber Eingeborenen in Algerien ift räiunlicli jiem=

lieb ferjarf gefdjteben. 3luf ben 12 3JciHionen §eftat brauchbaren SanbeS, meldie bie ®ingebore=

neu im Jell befi|en, molinen 2i' Eingeborene, aber nur 4 Europäer auf baä C.nabvatt'ilometer,

auf ben 2 SÖHHionen .'öeftar im 33efi| ber Europäer befinblidien Sanbe§ fteigt aber bie Solfö=

bidite ber Europäer auf 30. Die @efunb§eit»oerl)cittniffe ber meifien SSeoölferung fdjeiiien fiel)

in letzter ;-]eit ineil'licl; gebeffert 311 baben, melir aber bei ben Spaniern nie- bei ben granjofen.

Ter .'öanptfeinb be» SÖei^en ift and) liier bie i'ialaria, bie fid; mie fo oft gerabe an tief;

Kegenbe nnb fruchtbare 5ßlä^e öeftet.
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Tor JKcferbau in 3Hgerien hatte 1886 nidjt gonj bie .vuilfte ber ouvopäifdieit Einroo^ner

befdjäftigt; and» liier mad;t fid; bie Tenbenj geltenb, fid) oom reinen ©etreibebau mebj ai-

nnb ber Kultur ber grüdEjte unb ber SBeinrebe jtiäuroenben. Sei ber algeriftfjen Sanbroirtfcljaft

jpiett natürlidj bie Seroäfferung eine grofje 3iol(e. 3roar haben audj bie eilten nid)t of;ne

fünftlidje Seroäfferung ankommen tonnen, aber ihre 3)amm= unb SeitungSbauten finb [ängft

uergeffen. Sie SReujeit erft l;at in 2(lgerien grofje ©taubämme entftebeu [äffen: Per uon 3Ka=

reitgo, beffen Sau 15 Jaljre erforbert bat, ift 27 m l;ocl). 80 m fang, unb boä hinter ilnn

tiegenbe 9teferooir faßt 892,000 cbm. 3iod) größer ift ber Staubamm be» Gfjötif 25 km
oberhalb DrleansotHe. $m 3ttben De-3 Departemente Eonjtantine haben bie artenfdjen Srunnen

(f. bie Stbbübung, 3. 502) äßunber getban. Sie etfien Durd; ©eneral SeSoaur. ueranlafjteu

Brunnen (1856) gaben in ber "Hcinute 4500 fiiter. 3n 2Itgerien roerben und; Trabut unb

Sattanbier int ga^reSburdjfdmitt etwa 3,800,000 igeftar mit ©etreibe beftellt, banon ettua ein

Trittel burd; Europäer, :,u>et Tritte! burdf) ©ingeborene. Ter ©etrei'oebau ällgerienä fönnte

febr bebeutenb fein, entnricMt fid) jebod; langfam unb mad;t felbft 9Üt<Jfcrjritte. Cb ber Sobeit

2Ugerien3 im 2ütertum (and) abgefeljen t>on ber etwaigen 2lbna()ine Der geucfjtigfeit) roirfltcrj

uiefentlid; fruchtbarer mar, ift nidjt erroiefen.

3e(;r roidjtig ift ber Sßeinbau, beffen Ertrag bem isJerte nad; im üDHttel auf 50 ÜBKIHonen

Atanf im ^abre ueraujd;(agt roirb. 3m Sahire 1871 gab e» nur 9817 £eftar SBetnberge,

jefct aber etroa 150,000, unb bantit ift Algerien ein* Der roidjtigften SBeinlänber ber

Erbe geworben. Tie erften Koloniften gingen nur jag^aft an Den SBetnbau, Die 2lu3fnljr

begann erft 1879; jefct foüen jährlich" 3 SUMllionen lil, junteift nad) granfmdj ausgeführt

merben, unb 1897 betrug Der Sßert beä aufgeführten SBeinä faft 116 Millionen granf. Eä

gab,3eiten, in betten e-i an Keltern, A-aifern unb anberen Sebürfniffen jur pflege unb Unter;

bringung De-3 SBeineä ju fehlen Drohte. Seiber ift bie Jieblatt» and) in Stlgerieti erfdjieneu, Die

fd)limmfte 3^it fd;eiut aber oorü6er 51t fein. Ter fßerbraudj unb bie Serfenbung mm Tafel=

traubeu ift febr grof3.

Ten Ölbäumen roirb neuerbingä beffere pflege 31t Teil, nadibcni man früher ifjr Ö0I3

allm oft jur Bereitung uon Igoljfofyle oerroenbet hatte. SDaä größte .sjiuberni-j be§ DlioenbaueS

ift bie für Biete Kolouiften 511 lange üffiarteseit auf einen genügenben Ertrag beS Saumeä.

Unter anDeren Saumfuituren ift nod) bie ber J-eige in Der Kabniet 1111D De* ^ol;anni*brot=

bäumen in ber (Megenb uon J3ougie beruormbeben. ?(ud; SüDfvüdite, Tabaf, Saumroolle roerben

in Sllgcrieu gebaut.

Tie gforften SUgerienä 6efanben fid; bei Der Slnfunft Der J-raujofen in einem traurigen 311=

ftanbe berSernad^Iäffigung, unb and; nad;l;er ift teil-S burd) bie S^Qm/ ie^ 0lircÖ bieSBalbbränbe

nod; oielcS oerborben inorben. 1884 (;atte man ben 3i>albbeftanb auf 2,800,000 öettar gefdjätjt,

mooon 859,000 öeftar mit 2l(eppofteferit, 764,000 §eftar mit immergrünen Etd^en, 436,000

^eftar mit «orfeidien bejtanben untren. Einen grofecu 3(uffd)ioung haben bie feit 1861 begonnenen

Eutalmrtenpffonjungen genommen, ja mau Eann jet;t fdjon fonulidie Eufalpptenroälber feben.

Tie algerifdfje cteppe l;at in ber fd;ou in einem früheren Jlbfdmitt für, ermähnten §alf a

ober Sllfa eine l;öd;ft luertoolle Jinbpflanje. Tie .öalfa bat ein febr an-ogebelmte* Serbrei=

tungegebiet; fie fommt Dom iKeerevtifer bie- m Julien tum 1800 m, unb bio in Die ^atibjonen

Der ÜEBüfte oor, unb nur regenreiche Striche, d. b. fokbe, roo jal;rlid; me(;r afö 500 mm fallen,

fdjeint fie ftreng 511 meiben. :Hm meiften roirb in Der Sßroninj Dran gewonnen, unb au->

galt;, Algerien jeüt jäbrlid; 80—100,000 Tonnen aufgeführt, obrool;! 1^70 erft 33,000 unb
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1863 nod; faft gar feine föatfa jur Sfuefutjv fam. Tic Amoenbung her üalfa in ber oubuftrie

Europas ift febr mannigfaltig; am bef'annteften ift ifjre Senufeung jur Sßapierfaorifation, bie

befonberl in Engtanb einen ftavf'en Aufftfjnmng genommen bat.

Sit ben Dafen beS ©übenS ift bie Tattelpalme bie roiäjtigfte Sßflanjc; il;re Ausbreitung

hängt mit ber Sßermefjrung ber äßafferoorräte eng jufammen. Tie AnjabJ ber Salinen ift in ben

einzelnen Dafen febr uerfdjieben. Sie 7 km lange Dafe oon ©barbaja enthält jefct 122,000 5ßal=

men, bie Dafe non EI ©olea foll nur 6000 Sßalmen haben. Ter SBebarf einer guten Tattelpftam

jung an SBaffer ift fel;r groß; nad; ©. 9?oIIanb erforbert ein mit 200 Dattelpalmen beftanbener

£>eftar Sanb jäbrlid) 52,500 cbm äßaffer, xoaä einer 9BafferIjöf;e oon meljr als 5 m entfpridjt.

An öffentlichen Sauten ift in Algerien unftreitig febr vieles gefd;el;en, aber in beut

weiten, 511111 Teil wenig megfanicn Sanbe natürlich nod) lange nicljt genug. 1886 gab cS fd;on

3000 km Ebauffccn imb 9811 km ÜRebenroege. Au<$ in Algerien roetben infolge ber gort=

febritte beS Eifcubal;nbaueS an bie Stelle ber großen bnrebgebenben ScmgSfrraßen immer mehr

bie furjen Querftraßen treten, bie ben Eifenbabnftationen ben Serfebr äujatfürjren haben. Ta§

algerifdje Eifcnbabnnefc ivud;S anfangt febr langfam, ift aber jejst fdjon jietntiäj ausgebildet;

am 31. Tejeinber 1898 ftauben 2905 km im betrieb, benen fid; in ben folgenben Sauren nod)

mehrere buubcrt Kilometer neuer Sinien anfdjloffeu. Tie £aupteiittoitfeluug ber Eifcnbabnen

gebt oon lüften nad; SBeften; oon ber £auptftabt Algier fanu man im SBeften Drau unb

Tleiufen, im Dften Eonftantme, ©elma unb auch Tunis mit ber Eifenbabu erreichen. $m\Q-

babnen führen ju ben nid;t oon ber &auptlmie berührten Süftenpläfcen fotoie lanbeinroärtS.

gaft alle ividjtigen "gäfen roie Dran, ÜHoftagancm, Algier, 23ougie, ^bilippeville unb 80ne

haben j |t Eifcnbabnanfdjluß, nad; bem ©üben 511 fanu man jegt bis Tjennten bou Scejg,

SiSfra unb Tebeffa mit ber 33abn gelangen. Tie algerifdjen Sahnen fiub ganj nad) bem

Sorbilb ber franjöfifdjen eingerichtet, eine Angabl oon ßinien gehört fogar ber fraii5öfifd;eu

sparte =£non = 3)iittcliueer = ®efellfdjaf t. Tie 3^ ber 3ü$e ift meift gering unb bie gab>

gefdjiiünbigteit mäßig, non Algier nad; Dran (421 km) fäl;rt man 5. 23. 12 ©tunben. Tie

algerifdjen Sahnen l;atten mit großen ©cbRÜcrigfeiten beim Sau 311 f'äiupfeu; viele enge, fteil=

roanbige ©d;lucbten ftellteu fid; in ben 3Beg, ivafferarme ©treffen waren 511 burd;fd;neiben, unb

bie plöjslidjcn, aller Sefd;reibung fpotteuben 3iegengüffc, bie mir im meteorologifd;en Ab)d;uitt

ermähnten, uernid;ten bisweilen itunftbauten unb ganje ©treden ber ©leife. Eine birefte Ser=

binbung oon ber &auptftabt nad; bem ©üben ift bis jefet nod; nid;t uort;auben. Tic ferneren

Eifenbal;nbauten im tieferen inneren fteben mit ber ©abarapolitif ber granjofen in Serbinbitng

unb werben, biefer entfpredjeub, nun iool;l eifriger als bisher geförbert werben.

Tie Sänge ber Tetegrapbcnlinien in Algerien betrug Eube 1898: 11,696 km mit 461

SetriebSftcllcn.

Tie toidjtigeren igäf en Algeriens fiub burd; mehrere Tampferlinien in häufige unb $we<f=

mäßige Serbinbung mit grantreitf; unb Spanien gebracht. Ter ©driffSocrfebr in ben £>äfcn

ift anfetjnlid), bie 3<rijl ber angefonimcnen unb ausgegangenen ©d;iffe betrug 1898: 7376, oon

benen 4503 bie franjöfififje ytagge führten. Ter ^erfebr im §afen ber Stabt Algier l;at fid;

von 1879—98 oon 253,284 auf 1,260,482 Tonnen erhoben. Algier mürbe, in bie franjöfifdjen

.vvifen eingereiht, bie fedjfte ©teile einnehmen. Tie in Algier beinuüSbcredjtigte .£anbclSinarinc

5äl;ltc Eube 1898: 722 ©d;iffe, bie uoruuegenb Hein roaren, alfo rool;l meift als gifd;erfal;r=

jeuge betrachtet werben tonnen. Tie giftfjerei an ben Ruften Algeriens tonnte nod; einen oiel

größeren Auffdjmung nehmen. Ter mittlere SBert ber jährlid; gefangenen $vifd)e unb anberen
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©eetiere roirb auf 2 1
, -i äJKQxonen äJcarf angeftfjlagen. SDie Movarioiififdicrct bat fein* a6genom=

men, äluftem unb ©ctjröämme roerben faft gar nidit erbeutet, unb oier fünftel ber gefangenen

g-ifdje Hierbei! frifer) im Sanbe felbft nerjerjrt. G* [inb über 4000 kodier oorr)anben, batunter

aber nur fein roenige fran'öfifd)«- Nationalität, bie meiften Italiener, Spanier unb üölaltefer.

3)a aber feit ]S8S bie S^ätigfeit frember gifeejer in ben algerifctjen ©eroäjfern febr erfdjroett

ift, fjaben fid) oiele naturalinereu taffen.

Ter £ an bei ättgerienä bat in ben einzelnen galjren grofce Sdjroanfungen gezeigt Qu
ben ga^ren 1879— 85 batte bie ginfutjr -.röifdjen 238 unb 412 iiJillionen granf, bie 3lu§=

ftti)r jiuifdien 1 44 unb 195 SDKHümen gfranf gefdjroanft; 1888 betrug erftere nur 228 iliillionen,

(e|tere 191 A'cilliouen ^-ranf. Stucfj in ben fpäteren Satjren Eatnen roteber grofje ©ctjroanfungen

oor; bie 2Ui*fubr betrug 1893: 170, 1894: 242, 1895: 284, 189(3: 231, 1897: 277, 1898:

266 2)iiIHoueu granf; bie Ginfubr in ben gleidjeu Sarjren 231, 259, 256, 269, 265, 290

i'iillionen. Ter weitaus größte Teil be? £>anöel3 fanb mit bem ÜSJhttterlanbe granfreid; ftatt. 2(n

äu3fut)rgegenftänben blieb ber SBein an ber Spifce, bann folgten in roeitem Slbfianbe Tiere, ©e=

treibe, Tabat, .staute, SBoHe, §alfa, grüctjte, ÄorE,6ifen,SeegraV^ospl)ate, gifdje unbSemüfe.

Tie ginan5en 2ügeriett!? fielen nod; I;aite nidjt günftig. 3n ben 3«f)ren 1883—87
betrug ba* jäbrlidje Tefijit burcl)fctjmttlidj 70—80 2)Jillionen granf. SWgnon fjat beredmet,

baß non 1830— 86 auf Sügerien fdjon 4,764,336,754 J-ranf oertoenbet morben ftnb, nad)

anberen 2lngaben fotl ber 21ufroanb fogar big 511 6 SDJifliarben betragen Iiaben. $m Sa^re

1900 betrugen bie Sluigaben für Sllgerien 71,053,824 g-ranr', oon benen auf öffentlicrje 2Ir=

beiten 20,031,000, auf Unterricht, ßunfl unb SBifjenfdpaft 6,624,074 camen. Ta bie Sin=

natjmen nur 55,918,711 g-ranf betrugen, mar immer nod) ein g-efjlbetrag oon ettoa 15 9)cil=

lionen oorljanben. 2lue ben gorften 3ltgerien§ mar eine Ginnatjme oon 2,187,500, aus ber

^ofioerioaltung oon 3,202,900, am? bem Telegrap£)en= unb Telepbonbetrieb oon 1,582,800

gfranf oeranfdjlagt.

2ln ber Spitze ber SSermaltungSUgerienS ftetjt ein ©eneralgouoerneur, bem ein aus 15

2RitgIiebern beftebenber ©ouoernementÄrat jur Seite ftefjt. Tie 33erroaltung3gtunbfä|e in 211=

gerien t)abcn außerorbentlid) oft geioedjfelt, unb Ijierin gerabe ift ein §auptgrunb ber oert)ätt=

nic-inäf-ig geringelt gortfdjritte unb ber immer roteber ijeroortretenben Un-ufriebenljeit roetter

Streife 511 fudjen. $n unruhigen Reiten mar bie SBerroaltung eine au*fd)ließlid) mUitärifctje;

glaubte mau bie 9tur)e gefiebert, fo mürben bie 3ügel, oft looljl ju fdjnell, roieber gelodert. %e§t

oereiuigt ber ©eneralgouoerneur 3ioil= unb 2Jiilitärgeroalt in feiner Sßerfon. Tie brei früljer

genannten Tepartement» jerfallen jebeS in ein 3'uil= unb ein 3Jülitärterritorium; bas erftere

toirb in geroör)nltcr)er SBeifc in 2trronbiffement«, ba>3 letztere in Ttuiftonen unb Subbioifionen

geteilt, Güte eigentümliche 33eljörbe ftnb bie fogenannten 2lraberbüreau-ö, bie bie äSermtttelung

jmifdjen ber ^Regierung unb ben Stämmen ber eingeborenen büben. gut ben Unterricht foioofjl

ber SBeifsen roie ber Gingeborenen roirb gegeniuärtig uidit menig getljan, benn eä gibt jablreidje

l)ül)ere unb niebere Sdjulen. ^rgenb eine uierflidie 2lnuäljerung ber 3iaffen ift aber baburdj

nod) nid)t Ijerbeigefiiljrt morben.

2llgerieu 6eft|t oerljältnismäfsig oiele größere Stäbte. Tie .'gauptftabt 2llgier oberStIger

ääblte 1896: 92,120 Ginmoliner, Tran 80,941, Gonftantine 47,771, Jlemfen 32,978, Söne

32,005, 33iuftapt)a, Vorort oon 2llgier, 30,791 unbßljarbaja 30,324 Ginmobuer. Sßie bie 3SoKä=

bidjte in ben brei Teparteinents jicmlid) gleid) ift, fo finb aud) bie größeren Stäbte nalje-u gleid'=

mäßig auf fie oerteilt. Ter Norbert bes SanbeS t)at natürlich meitauc- bie meiften größeren Drte.
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Tic öouptftabt Stlgier ift am 9torbabfjange bei norbalgerifdjen Stanbgebirgel terraffen

förmig aufgebaut, auf her 8anb= unb ©eefeite ftart befeftigt unb bat außer bem &anbefe= auch

einen Srieg§f)afen. Sie älteren Teile oon 2lfgier finb in arabifdjer 2(rt eng unb roinfelig gebaut,

eS werben aber, fdjon a\i» ftrategtfdjen unb Ijngteinifdjen ©rünben, neue, luftige ©fraßen burdj-

getegt. Stuf ber föölje Hegt bie .s'lasba, bie EitabeHe ber Stabt (Segen ben &afen bin finben

ftcf» europäifdje Sßradjtgebäube, Äirdjen, Theater, große ©aftböfe; roeite, mit Jahnen befehle

Sßläfee, unb breite, regelmäßige Strafjen geben bicr rcidjlidj l'idjt unb Suft. Tie alten Terrain=

binberniffe finb gänjlidj befeitigt loorben.

3(udj ben roeitgereiften hobelt etnpefte ba$ farbenprächtige unb wegen ber weißen Käufer

blenbenbe S3ilb ber ©tobt Algier immer uon neuem. Ten alten Keinen öafen batte fdjon ber

fnitjer genannte Seeräuber (ibairebbin Sarbaroffa erbaut, inbem er einige oorliegenbe Klippen

bind) einen ©teinbainm mit bem geftfanbe oerbanb unb fo einen Sdjnfc gegen ben gefährlichen

Jtorbroinb tjerftellte. 3fn bet Stfeujett Ijat man burdj Erbauung uon jroei großen ÜJtoIen einen

90 igeftar großen, feljr gefdjübteu öafen gewonnen, ber aber and; fdjon roieber 311 Mein würbe.

3tn djarafteriftifd)en "Bauten am maurifdjer 3«t ift Algier nietjt reid), nur einige SWofd^een unb

etliche Teile ber mächtigen alten, bie ©tabt überragenben ßitabette finb ya nennen, ©egen ©üben

fdjließen fid) auSgebetmte SSororte an Algier an, namentlich bie beiben iicuftaplja, 3Jhiftapf>a 3» :

ferieur unten am üWeere mit militärifdjen Einlagen unb (außerhalb beS DrteS) einem großartigen

Sßerfucpgarten mit pradjtuoller #lora, unb "Diuftapba ©uperteur auf ber &öbe, ein ^auptfüj

ber gremben. Algier ift eine ftarfbefudjte Touriften = unb 3Binterftation geioovben.

SBefttidj uon ber £auptftabt befueben mir im T'bale beä (ifjelif DrleanSoiHe, eine in

menig günftiger, feljr beider unb im SBinter roütbiger ©egenb, 1843 angelegte Stabt, bie fid)

allmaljlid) 311 einem jiemlictj anfebnlidjen 3Karftort für bie ©ingeborenen entroidelt Ijat. Tie

l'cünbung bes Cibelif ift auä leidjt erflärlidtjen ©rünben nicfjt burd) einen größeren Ort bejexdj=

net; weftlidj 0011 ibr liegt ber aud) oon ben größeren Tampferrouten berührte ^afert SJloftaga-

nem, oon beut eine G'ifenbaljii lanbeinroärtS nad) ber wichtigen 3Jülitärfiation Tiljaret fübrt. 3ln=

iebulidje Ruinen beuten an, baß fdjon bie Stömer biefe Spofition für eine ftrategifd) uorteilbafte

angefeljen baben.

Tie midjtigfte föafenftabt beS SBeftenä ift Dran (f.
bie älbbilbung, ©. 587), an ©röße

i'llgier fauiu nadiftcljenb, im 10. ^afirbunbert uon arabifdj=fpanifdben Kaufleuten gegrünbet

unb oon 1509— 1790 in fpanifdjem BefiU. (E'-S mar mehr bie ©eroalt eine! jerftörenben ®rb=

bebend ate ber Angriff ber Türfen, roa» bamal-3 bie Gbriften jur 2lufgabe oon Dran jroang.

•Rodj jelit ift aber unter ber franjöfifcben ^errferjaft bie 3<djl Der Spanier feljr bebeutenb (19,500).

Sie Sage ift ber oon SUgier ganj äljulidj, aud) Trau fteigt auf febr unebenem Terrain 00m

Diecre jur Rcßba fjinauf. ^m 3Beften loobnen uorjüglicb Spanier, in ber lüiitte ÜJcauren unb

3uben, im Dften [^anjofen. Dran ift eine lebhafte /Qanbeföftabt mit großen .'öafen: unb

Babnljof-Jauuigeu.

3?on Dran ober eigentlich oon ber an ber 33al)n nad; Algier tiegenben Station Sßerrigaur.

^iebt fid) eine lauge, ieitmeife aug militärifdjen ©rünben mit großer Sdmelligfeit geförberte

Babn nad) ©üben. Sie ift feit beut 1. Jyebruar 1900 biä Tjennien bou 3tejg, 539 km oon

Dran, ooHenbet unb foll je nad) ben politifeben Berbaltuiffen nad) Tuat ober gigig uerlangert

werben. 3m ©erglanbe fübroeftlid; oon Drau liegt Tlemfen auf einer fruchtbaren .söodjebene

über 800 m bod), in ber glänjenben iHlmovaoibeu-- unb 3ltmob,abenäeit eine bodjbebeutenbe ©tabt,

jebt roentg bevoortvetenb, aber nod) mit fdjbnen Bauten aus ber ©lanjjeit.
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3ini Dften 3tlgerien3 liegen bie föafenpläfce Sougie, bcr3ocliafcn für ba3 bftlid;e$abr;Ieü=

gebiet an einem roeiten Wolf in pradjtooHer Sanbfdjaft, bann baä 1838 gegrünbete mbuftrielle

}>bilippemlle, berufen für Sonftantine unb enbtidj 93ßne oberSona, ba3 abermals oon einer

Raäba ober fejiem Sdjloffe überragt roirb. 333ne ift nad) fiobelt bie freunblidifte unb am meiften

europäifdje ©tabt in älgerien. ®er prädjtige ©nbrud ber ©tabt roirb burdj bie ^ablreidien,

roofjlgepftegten ©ärtdjen nod; erhöht. 55er &afen gilt afö einer ber beften am "l'iittelmeer, audj

©fenerje unb Morf Eommen liier jur SSertdbung. Sie ©tabt tjat fid; fdjuell entroidelt; roo 1882

ber 93itfcf)tualb faft nod; an ba« Iljor reichte, jogen fid; um 1890 6—7 km roeit jar;lreid)e Tillen

hin, alle tum SBeinbergen umgeben. Drangenpflanäungen gebeten Dorjüglid;.

I. lert, 2. 586.

Tie luicbtigfte ©tabt be§ Cften» ift aber bie Sinnenftabt Sonftantine in überaus grofj=

artiger Sage auf einem beinahe auf allen Seiten non tiefen ©djludjten umgebenen Reifen, ber

befonberS im Dften unb UJorboften gegen bie faft 300 m tiefe, bad;burd)f(offene ©djludjt beS

turnet fel;r fteil abftürjt. Über btefe 3cl)lud;t führt eine roidfjtige
s

-8rütfe, bie beu ganjen 33errer)r

ber ©tabt in biefer 9tid)tung allein oernüttelt. Xie eigentliche ©tabt mar fef;r eng gebaut, bod)

babeu bie Syranjofen, bie einft (Sonftantine nur mit äufjerfter 2Jiür)e erobern tonnten, breite

©trafen hiuburdigeiogen. liouftantine galt immer aUi fef;r geroerbfleijjig; eä roerben nod) jefct

Sdiube, Seberarbeiteu, Sättel, Sßotlroaren unb ©überarbeiten in grofjen Giengen gefertigt.

3Iudj ber &anbel ift lebbaft.

$on Sonftantine fübrt eine uneinige ©ifenbarjn nad) bem ©üben, ©ie berührt bie 2Jlißtär=

ftabt S3atna, non roo au§ man ba» fogenannte „Jlfrifanifdje Sßompeji", nämlid; bie großartigen

Shtinen ber SRömerftabt £l;amugabia, 51t befudien pflegt. Sie berührt ferner bal ami brei
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Sörfern mit 90,000 Jahnen befte^enbe Gl ftantara (f. bie farbige Tafel Bei ©. 555), eigenttid)

fdjon eine Dafe, unb enbet »orläufig bei betti roidjtigen Süfra. 23iefra madjte auf Robelt nod;

nidjt bcn ©inbrud einer Sßüftenftabt, aud) bie SBeroofmer redmen ibrc ©tabt nodj feincstueg*

mr SBüflenregton. 3mmerl;in ift bie ed)te SBüfte in tarier 3eü
5
U erreidjen, unb 23iefra roirb

beS^alb oon fcfjv jabjreidjen Souriften aufgefudjt, bient aud; afö SBiuterftation. sDie Kultur=

jone uon 93isfra ift mit 93eroäfferung*fauälen unb tiefen arteftfäjen 33runnen oerfe^en; es fielen

bier über 160,000 Sattelpalmen, 6000 Ölbaume unb niete anbere jfrudfjtbäume. 33i§fra, bas

fdron im Altertum eine 3)iilüärftation geroefen fein mufj, ift fet;r weitläufig gebaut unb beftebt

eigenttid; au» einer ganzen atnjatjt oon äBeilern unb Dörfern, gm äufjerften Dften 2((geriens

liegt nidjt roeit non ber tunefifd;en ©renje nod; bas ruinenreidje Sebeffa, um nidjt nur ctuä ber

3eit ber 9fömer, foubern aitd) aus ber ber Sanbaleu redjt intereffante Sauten oorl;anben finb.

Überhaupt finb Nuinenftätten in ben Slttaslänbem fel;r jafilreidi. Sie Stömer beberften ba§

ßanb mit ©täbten, bereu allein in ber ^rofonfularproninj 2lfrifa (Sunefien) 300 erfriert l;aben

follen. 9lud; in ber djrifttidjen $eit gab es in 9iorbafrifa nod; niete aufebnlidje Siebelungen.

Sen 9(rd;äologen mag in Sllgerien, roie aud) in Tunis unb befonberJ in Ücaroffo nod) manche

fdjöne (Sntbecfiing gelingen.

Sie im tieferen ©üben liegenben Drte, bie jmar bäufig genannt merben, aber mcift febr

Hein finb, baben uorfäufig nur als militärifd;e ©tütjpunfte 23ebeutung. 91atürlid) fainmelu fid;

an il;nen bei beftimmten 9Jeranlaffungeu aud) bie ©ingeborenen, unb mandje fiebeln fidj bauernb

bort an. 2Md;e biefer Drte fid) aber 511 größerer Sebeutung ergeben merben, baio t;ängt mm
ber weiteren ©ntroicMung ber Singe in ber ©al;ara unb im ©uban ab.

c) »Jaroffo.

9Jon ben brei potüifdjen ©ebilben, bie mir in Siorbafrüa nod) 311 betrauten blatten, gehören

bie beiben bis jetst burdjroanberten gänjlid) ber Ginflufjfpbäre granfreidjs an. Sa» brüte

bat bagegen feine ©elbftänbigfeit nod; beroabrt unb jroar I;auptfäcl)tid; besl;alb, roeit eine

Einigung unter ben curopäifd;en 3Jtäd)ten über bie grage, loer in 9Jiaroffo fünftig bie 93or=

mad;t fein foll, ferner fjerbeijufüljren ift. So ift beim ba3 ©übufer ber ©trafie oon Gibraltar

nod; l;eiitc in ben Jgänben eines burd; unb burd; orientaIifd;en, nur langfam europäifdie ©inrid)=

tungeu anuebmenben Staatsroefens, unb einzelne ©trid;e 2)Jaroffos finb nod; (;eutc bem Gl;rifteu

minocftens ebenfo fd;roer jugängüd), roie irgenb ein entlegener SBinfel in ben Dicgevlänbern.

2ÜS Söiagbrib el 2Üfa, b. b. ber äuficrfte heften, gef;örte SDJaroffo jum Sljaiifenreid;e

unb bilbete nad) ber Leitung besfelben bas 9teict) 2)iagbrib, bas unter oerfdjicbenen §errfd;cr=

familien in feinem Umfang fel;r roed;felte. $m 16. ,3al;rt;unbert führten bie feit 1546 am SRuber

befinblidjcn ©djerife oon Safilelt bie bödjfte Slüte unb 3(usbef;nung be-3 3Jeid;cä (;erbei, ba§

bamalä äßeftalgerien unb ba§ ©al;aragebiet tu» ©cnegambien umfafite unb fid; aud; gegen bie

Surfen I;ielt, bie 1520 2tlgerien befe^t l;atten. Salier fefjlen in 3RarotJo türfifdie demente

oöllig. Anfang bes 17. 3al;rt;unbertö jerfiel bas 9{eid; infolge innerer Unruhen, roorauf feit

1669 bie Snnaftie ber jroetten ©d;erife, ber 3lliben, unb feit 1S22 bie ber ^afdjamibeu folgte.

innere Kriege 511 Stnfang bes 18., äußere Kriege im 19. ^a^unbert, nämtidj 1844 mit granJ=

rcid;, 1860 mit ©panien, finb bie roidjtigften ®reigniffe in ber neueren ©efdjtdjte SiaroffoS.

SSon 1873 — 94 regierte in 3Jlaroffo SÖiulau et §aff an, ©d;erififd;e IKajeftät, Sultan

oon g-eä, Safilelt, 9Jiarrafefd; unb ©us, ein oielgenanuter gürft. 6r mar non roenigcr grau=

famem (i(;arafter als bie meiften feiner Vorgänger, galt für friegerifd) unb tbatfräftig, fud;te
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Don 3ett 311 3eit bie nur fjalCi untertoorfenen Stämme an ben ©reujen fcinc-S OctncteS burdr)

£rieg§jüge l;eim 1111b batte e3 1888 fogar evreicfit, bie unbotmäßigen 23erooI;ner beS 9iif

feiner ?Jiacfjt mieber 311 unterwerfen; aud) nad; Süben fjatte er ba§ 3ieid) etroaä auggebefjnt

unb gefeftigt. 9tad) Quebenfelbt repräsentierte ber oerftorbene Sultan in feiner galten <Srfd;ei=

nung ben Tnpii» eine» Dornebmen Arabers, ©r mar ein guter Sieiter, leibenfd)aftlid;er 3äQer

unö Solbat. Seine SieblingSmaffe mar bie Slrtiflerie. Diad; Quebenfelbt» Urteil mar er für

einen befpotifd; regierenben luotjamiitebanifdjen £>errfd;er ein burdjau» l;uinaner sDienfd;; roenn

tro(5bem fo beKagenSroerte 3Kißftänbe im Sanbc tjerrfdjten, fo tag bieS in bem trabitioneil fd;led;=

ten 9tegieruug»ft;ftem. iliit biefem tonnte ber Sultan nidjt in fdjroffer SBeife bredjen, o£;ne

überall anjuftoßen, jumal ba feine ganje Umgebung, namentlid; ber Kleru§, in liofieiu ©rabe

diriftenfeinblid) mar. Ter gegenwärtige Sultan iDJulai; 2(bb ul 2lfi» ift 1878 geboren.

Sie StaatSeiuridjtungen finb nod; ganj unb gar orieiitalifd)=befpotifd;. C» einfrieren

in 3KaroHo jroei .söauptflaffen oon Beamten, bie einen für ben ^oft;au^f)aU, bie anbeten für

bie allgemeinen Angelegenheiten. 3lir jmeiteu ©ruppe gehört ber ©rofjmefir, in beffen föänben

bie meiften SRcgierungSgefd^äfte rutjen. Sie ^rooinjgouuerneiire pflegen if;re $romii3 f;art 311

bebrüden, tintftetjt bann einmal ein 2(ufftanb, fo roirb nact; 3. 3i- Stein ei" Heine» $eer auf=

geboten unb fo lange in ba» aufftanbifdje ©ebiet oerlegt, Bis basfelbe „aufgegeben", b. b. gänj=

tief) auigeplünbert unb mürbe genug ift, um fid; einem neuen ©ouüerneur 31: fügen. Gin ftel;en=

bc3 £eer nad) unferen Gegriffen ift mit 2lu»tial;iiie roeniger Truppenförper 311 guß unb 31t

ißferb nidjt uorljanben.

Tae 2treal SöiarottoS, bod; ol;ne bie nur in lofer 2lbl;ängigt'eit ftebenben 2Büftenftrecfeu,

mirb fegt auf 439,240 qkm angegeben; redjnet man bie ©üftenftrecten mit, fo ergeben fid)

freilid; meit l;ü(;ere 3iffern. ®ie 33e»olferuitg»5af;l mürbe fel;r uerfdjieben angenommen:

9io£)lf» fdjä|te fie auf 6V2 2)iiHionen, §. Sßagner fanb bureb ÜBergleidjung ber Verteilung ber

23eublferuiig über bie nerfduebenen üWaturgebiete be» benachbarten Algerien ebenfalls ungefäfjv

6 lUillioneti, Stutfielb aud; 6 2Jitllionen, (Srcrmann S äRiHionen, unb an biefer le|teren, natür--

lid; nur annäberub jutreffenben Siffer f;ält aud; ber ©otl;aer §offalenber feft. Tte SBottSbidjte,

im galten etma 18 auf ba» Quabratfilometer, alfo gar nidjt fo wenig, ift in ben nörblid;en

^anbftridjen bis 311111 2ltla» am größten, im Süben aber fef;r gering, bod; fcl;lt e» aud; im Sor-

ben unb befonber» im SBeften gegen baS SÜieer l)in nid;t an faft iuenfd;eiileeren Stridien, roäf;-

renb anberfeit» bie größeren Dafen be» 8 üben» oerfjältniSmäßig bid;t beroof;nt finb.

Über bie Seoölferungäelemente l;aben mir fd;on an öerfdjiebenen Stellen gefprod;en.

Sie meiften Steifenben fdjilbern ba» maroftanifdje i'olf jiemlid) uugüuftig. Sföangel an 3Babr=

tjeitSltebe, Umoijfentjeit, 2lrgmol;n unb religiöfer ^anati»mu» treten fefjr fieroor. Stein nennt

ben sDtaroff'aner träge, apatl;ifd;, finnlid), unroiffenb unb (iolj, babei argmö(;nifd; unb fanatifd;.

äi.Md;tig finb andi fiter bie Suben, roeld;e faft fdmtlid; in ben Stabten in befonberen Quartieren

rootjnen. Sie ftamiuen teil» au» bem Client, teil» finb fie Slbtöminlinge ber 511 nerfd;iebenen

3eiten au» Spanien vertriebenen 3"ben; üiele reben nod; je|t fpatüfd). 3('re 3afy i' 1 SKaroffo

mag rool;t 100,000 betragen. Sie roaren unb finb 311m Teil nod; mandjen Sjebrüctuiigen unter;

morfen, f;aben fid; aber immer einen nidjt unbebeutenben Ginfluf; unb einen ert;eblid;eu Slnteil

an Raubet unb ©emerbe 31t ftdjern getouBt.

Sanbmirtfdjaft unb Sie^sudjt finb bie ^auptermerbequefleu Slaroffo»; bei ben

großen Tifferenjen ber 3}ceere»l;öbe unb beut in mehreren Tiftriften burd;au» gemäßigten illima

mürben hier bie mauiügfadifteit Kulturen marinerer unb gemäßigter ßänber mit (i'rfolg inbglid)
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fein. SBorauSfefcung b'afür ift freilid) eine ftreng georbnete 33erroaltung im Sanbe unb bie SSer=

meibung tum 9Biu*turlicbJeiten, bie bie Sanbbauer entmutigen. Tic meiften Sübfrüdjte wie

aud) bie ii'einrebc gebeiljeu feljr roobl, bie 9iefte ber früheren SBalbbefletbung finb immer nod)

nidjt roertlos unb fönnteh bei forgfältigec SBcnuiljung allmäbttcb roieber auSgebefynt werben.

Tie äaljlreidjen gerben mürben bie* freilid) fefjr erfdjroeren: e§ foll 40 -DtiHionen (?) ©dfjafe unb

12 3JliSionen 3'^gen im Sanbe geben, ba^u etma 5 SUtittionen 9iinber, ebenfo »tele ©fei unb je

eine halbe SJtillion ißferbe unb Kamele, üfftaroffo enthält an ©als, ©ifen unb Kupfer, uielicidjt

auch nu eblen SDtetaüen nidjt tmerljeblidje Sdjärje, aber fie fönnett jefct nidjt ausgebeutet roerben.

Dtondje $nbuftrte t)at fid) von befferen Reiten Ijer nod) im i'anbe crlialten. SMe 8eber=

unb 3KetaHarbeiten ber Sötaroffaner baben grofsen 9tuf, aud) SBeberei, Töpferei unb befonberl

bie wrftellung farbenprächtiger Kacheln 311 üffianbbefleibungen roerben eifrig betrieben. Ter 33in=

uenbanbel ift {ebenfalls nid)t gering, bie £>anbe(ebe;ie[ningen uon äRogabor reichen bic-

tief in ben ©uban bineitt. Sie granjofen bähen tä aber naefj ber Sefehung SSmbuftuS alä eine

ihrer uorncbmftcn aufgaben betrachtet, ben IganbetSroeg uad) 9JJogabor allmählich abjufdEmeiben

unb bie Scroobner ber oberen Sfttgerlänber 311 oeranlaffen, iljre Sebürfniffe über ©enegambien

311 begießen. 9ludj bie33efe|ung oon Qttfalab burdj bie gfranjofen roirb ben Raubet ber marof-

fanifdjen Stabte fdjäbigeu unb bat be-Mjalb bie djriftenfetnblidje ©ttmmung fdjon oerftärft. Tie

Solleinnahmen ber neben mistigeren Reifen Hutroffoö nntrben int ,utbrc 1900 auf ungefähr

6—9 3KiHionen 9Jtarf gefdjäfct. Ter ©efamtroert ber einfuhr betrug 1898: 23,468,940 3)iarf,

ber ber 3lu*fuhr 23,222,360 Start. Gnglanb, g-ranfretdj unb Teutfdilatib finb bei ber ®in=

fuhr, Gnglanb, Spanten unb g-ranfreid) hei ber 2Iugfufyr am meiften beteiligt. Unter ben

3luäful)rgegenftänben ermähnen mir: Erbfen, lohnen, SJcanbeln, -Kais, Dlioenöl, Eier, ©ummi,
3Mle, SBadjS, Pantoffeln, STeppidje, ßiegenfeHe, Ddjfen; unter ben Ginfubvnrtifcln: 8aum=
molk unb barauS gefertigte SBaren, ferner ^uefer, 2cioe, Jttclj, Ttjee, Eifenroarcn, Sidjte, ©e=

roürje, ©laSroaren, aBein, Spiritnofcn, Kaffee, Rapier, Zieles uon biefen SBaren ging, roie

gefugt, btetjer nadj bem inneren SlfrifaS roeiter. Ter 33erbraudj beS Tbceä, ber bisfjer nteift

auä Gnglanb bejogen rourbe, Ijat aud) in ÜUcaroHo ftarf jugenommen, bagegen fdjeint Kaffee

weniger genoffen 51t roerben.

Tie58erfef)rsroege finb nod) immer im priiuitinften ßuftanbe; an Gifeubabnen l;at nod)

niebt gebadjt roerben tonnen, unb bie gerobljnlidjen „SBege" finb uidtjt etroa fünftlidj Ijergeftellt,

fonbern nur ausgetretene 2Jcaultier= unb Kamelpfabe. 35a3 Überfegen über roafferreidjere glüffc

gefdjieljt auf tleinen gäljren, bie au§ aufgehlafenen ^ummclfdjlaudien unb barübergelegtem

ivitüppeltuerf bcfteljen. Tee Jiadjts ift bie Unfidjerbeit auf faft allen SBegen febr grofe; c-5 ftoeft

bevhalh uad) Untergang ber Sonne beinahe jeglidjer 3Serfeb,r im Sanbe, unb jebermann fud;t

irgenb einen eingefrtebigten Drt 5111- 9iaft 51t erreichen, gür europäifdje 9tofenbe ift ein he=

roaffneteS ©eleit uertrag'Jmäfjig uorgefdjrieheu. Über bie SBefdjroerltdjf'eit be§ Sceuerfebr-ö in

ben £äfen ber SBeftfüfte Ijat ^heobalb gfifdjer 1899 mandjerlei (5'rfahrungeu gefaiuiuelt. Tie

SSranbung cor ber 3Jlünbung beä i^tt 3tegreg fanb er aud; bei fogenannter ruhiger See aufjer=

orbentlid) ^efrig. Selhft an ruhigen Jagen ift eä uiiljlid) an Sanb 311 gefjcn, ba man uielleidjt

nidjt roieber auf bac- 3d)iff jttrüeffehren tann.

liüirotfo ift Dertyätrniämäfjig reid) au größeren Stäbten. Tic für ben europäifdjen £>anbcl

unb iH-rtehv roiditigften liegen an ber üffieftfüfte, im inneren namentlich bie heiben, enropaifdjem

(i'influf; immerhin nod) roenig jugäuglidieu ^auptftäbte geS ober {V'i'J unb liiarrafcfd) ober,

roie mir geroöhulidj fagen, JRaroSo.
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Sie nbrbtidje SRefibenj beä Sultans ift geg ober g83 (f.
bie älbbitbung, 2. 590), eine

©rofjftabt roeftlid) com äßabi Sebu mit über fjunbert äJiofdjeen, Dielen alten oerfaHenben 5ßa=

läftcn, frohen Scbulen unb früher and) mit gfabrifen jener J-üjinüten, bie mir unter bem Sftamen

„%e$>" fennen, bie aber je|t meift in Sroorno oerfertigt werben, gel Hegt am Sfambe einer §ocb>

ebene jnrifdben ben nürblicfien SttuSIäufem beS SItlaSgebirgeS unb einem roeniger hohen , r>or=

roiegenb au§ Jtreibemergel beftebenben ©ebirg^ug, bejfen obere Seite roie überhaupt bre 33erge

um gel mit liebten riinenhainen bejianben jtnb. 3n bem tiefen, roenig breiten Stal beä Sieb g-fio

Regt bie Ülltftabt non %tä, beten Raufet rechts unb lintä an betben ©chängen beä gtujjjt^aleS

terraffenförmig anzeigen. S)er SQBaffcrlauf irou gel, jener SSeb göä roirb cor bem Eintritt in bie

©tabt in uerfdueCiene Kanäle verteilt, bie jtdj roieberum in Saufenben tron feinen ÜEBajferabern bureb

bie Käufer gießen. 9llle Käufer unb ©arten finb mit biefer natürlichen SBafferteitimg uerfeben;

aber tro|bem ift g-e* feljr fdjtmi|ig. Sie gegenroärtige ©eneration märe, roie Seng meint, roohl

überhaupt unfähig, ein fo finnreidics KanalifarionSfnjtem 511 erbauen, roie e* gel feit alter geö

beft§t. l'ludj bie fdrönen, üppigen ©arten unb bie CIiuen= unb Crangenhaine cor ber ©tabt

finb jiemlid) üernadjläfftgt, obgleich ber Araber einen geroiffen Sinn für ©artenanlagen beft|t.

ac>o ift Don einer hoppelten , fehr hohen -Blauer umgeben. Sie mit Rinnen oerfebeue Slufjen=

maner ift ctroa 10 m trodh, bie innere etioas nichtiger, in geroiffen 3mifd)enräumen erbeben fid)

feftere turmartige öorfprünge; unfere obenjieljenbe Slbbilbung fteüt bießaSba ooer Ciitahefle bar.

Tic Iranern unb bie Käufer finb entmeber au* fladien gebrannten 3iegcln gebaut ober an$ einem
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©einenge non Kalf, Kiel unb Seljm. 3l6et aud£) alle biefe SBefefiigungen finb in einem oer=

fadenen ^uitanb unb würben einem ettoaigen europäifdteu Angriff Eeineäroegä ftanbljatten.

gel roirb nad) 3M)lf! in 18 Quartiere geteilt. 2iur eine eitrige Straße ift fo breit, baß

4—5 9)ienfdjen ttebeneinanber getjen fönnen; bieä ift beim and; ber etnjige Rororoanenraeg, ber

burdj bie Stabt füfjrt. Tic anberen Wäßdjen, bie nuef) Ijier non faji gatt3 fenfierfofen Käufer;

fronten eingefafit finb, finb ättßerft eng. 2lu öffentlichen Webättben ift aM fcl)r arm. Tie

9Jtofdjee Kantbin fotl aber eine ber größten in ganj Slfvifa fein unb angebftcfj ciele Taufenbe

oon sDienfd)en faffen. Sie ift ein 2lft)f für Verfolgte unb roirb bellfalb bäuftg non banfrottcu

Kaufleuten aufgefudjt Eine 2(rt motjammebanifdjer §od)fdiuIe mit 33ibIiotl)cf ift mit iljr oer=

bunben. $n einem befonberen, nadjt! abgefperrten Stabtteit roofmen bie etwa 10,000 gilben,

bie teil» jgänbler, teil'? Wolbfdnuiebe unb ßeberarbeiter finb. $e! gilt aU bie bebeutenbfte

£>anbel!ftabt bei inneren üülaroffo, feine Kaufleute oerfe^ren bireft mit Gabij, (Gibraltar, Siffabon

unb SUarfeiHe. Tie Einroobnerjabl ber Stabt roirb balb auf 150,000, halb nur auf 50,000

gefdjäfet. ÜEßeftitdf) non gel liegt Scefnal ober äRefineä, „bie Dlfoenreidje", bie, non reijenben

Warten umgeben, im ganzen gerabere, breitere unb reinlichere Straßen t)at all anbere marof=

fanifdje Stnnenjtäbte.

Tie sroette öauptftabt Watotto ober 2Jiarrafefd), roo 21). gifdjer unter etroa 80,000

"iterool)nern nur 10 Europäer, aber ebenfo roie in Ja! fdjon Anfänge beutfdjer ^"tereffen traf,

ift nidjt fo groß roie jene!, aber bod) aulgebeljnt genug unb jroifc^en Salinem unb Clioenl)ainen

am guße bei £ofjen 2ltla! fdjön gelegen. Tal über 65 m l)o()e 50iinaret ber &utubia=ÜJcofdjee

fann roeit gefeljen roerben. 2)iarotfo ift eine oerfjältttilmäßig alte Stabt, beim el foll bereit!

im 14. 3abi'bunbert gegrünbet roorben fein. Tie Stabt ift mit etroa 6 m t)or)en unb feljr bieten

ÜUJauem umgeben, in benen fieben Tljore angebracht finb, aber and) biefe Stauern finb otelfad)

verfallen. Ter große 9taum ber Stabt ift nidjt oöllig mit Käufern bebedt, fonbern non jaljt

reichen großen, freien Sßlä|en unb Warten burdjfefct. 2luf Wraf Sßfeil madjte bie Stabt SUiaroffo

feinen imponierenben Einbrucf, nur ber Seibenba&ar erfdnen ilmt intereffant unb fefjenltoert.

Tie (Strafjen finb in ber 3iäf)e ber Tljore breit, in ber inneren Stabt aber bilben fie ein bidjte!

Weroirr enger, fdnnufciger ©äßdjen. 2Ran baut bie Käufer attlfdjließlid) au! Siegeln unb Saiten.

Tie 9}Jel)rjal)l ber Käufer bat nur ein Stodiuerf; faft jebe! öaul f)at einen Srunnen, beffen

ißaffer jur Reinhaltung bei igaufe! benufct roirb, roäl)renb bal Trinfroaffer aul ben öffent=

lidjen 3ifternen unb Brunnen gefjolt roirb. Tie i'eberinbuftrie non 2Raroffo ift nod) immer be=

beutenb, unb bie Ijier gefertigten gelben Scdnnerfdmfje geljen felbft bi! nad) ^nbien. Tie S3e-

rooljner ber Stabt gelten im ganjen all fanatifdj unb djriftenfeinblidj.

SBicfjtiger für bie Europäer finb bie Sceftäbte, befonberl ber ^auptljafen langer, roo

bal europäifclje biplomatifdje Koro! toofmt, roäfjrenb in jafjlreidjen anberen Orten bei Sanbe!

iMjefonfulate unb Konfularagenturen ber europäifdfen Staaten, 2(merifa! unb Srafilien! ein=

gerietet finb. Tro| feiner großen Sebeutung (jat Tanger
(f.

bie 2lbbilbung, S. 594), bal für

bie 3Keerenge roidjtiger ift all Wibraltar, nur etroa 20,000 Etnroofjtter, unter benett 8000

yuben, 6000 üiobamtnebancr unb 6000 Europäer fein mögen. Seine oon einem bidjten, fefjr

bunten v

üolf!geroüfj( erfüllten Straßen unb Waffen finb eng unb friintm, nur eine breitere Straße

ift oorfianbeii. 2lnd) in Tanger, roie fo Ijättfig in moljammebamfdjen .Hüftenftäbten, jiebt fid)

bie ^täufermaffe ber Stabt 00m £afen m einer roeiten, oerfaHenen Kalba ober Sveftung f;inauf.

Ter <gafen oon Tanger ift roenig gefdjügt, aber immer nod) ber befte an ber ©eftfüfte. Tie

Stabt liegt an ber roeftfidjeu Seite einer fd)önett, aber feilten 33ud)t auf felftgem Soben, unb
Sönberfiinbe, älfrifa. II. 21uf[. 38
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jnmv fiflit man bic flor! aufgeridjteten eocäneu Oanbfteinfdjiditen in [teilen g-elfen bireß doui

gafen aus auffieigen. 3n üppigem ©riin prartgenbe Warten, SBeiäen= unb ©erftenfelber bebeäen

bie SlWiänge, gerben von 3' cÖ f"/ Sdjafcu unb 9ii:ibern roeiben auf ben ©raSebenen. Sil

inger. (3\ai) ^otoarapljii:.) SSflL lejt

langer beftnben fid; beutjdje, fparrifdfje, franjöfif<$e unb englifdje Sßojtämter, and) fpanifdje unb

englifdie £elegrap§enjiationen. ©rei öerfdjiebene beutjdje Stotnpferfinien berühren jefct langer,

barunter bie SBoermannlinie, bie bireft nadi Hamburg füljrt. 63 gibt in fanget eine fatljolifdje

unb eine proteftantifdje Rirdje, inebrere SBanKnftirute unb grofje, gemj europätfdje ©aftljöfe,



Tie Staaten uni> Kolonien. 595

mie beim Sanger meljr unb mehr eine Touriftcnftabt roirb. Srofcbem gilt bie Seoötterung

ntdjt afö djrijlenfreunbfid), unb bie (Bidjcrbeit außerhalb ber aUeruädiften Umgebung ift burdj=

auS feine unbebmgte.

(Sine anbere fehr bemerfenSroerte Äüftenftabt ift baS ganj im ©üben beS eigentlichen 3Ka=

roffo Uegenbe SRogabor, baS nad) Quebenfelbt äroar regelmäßig unb fjübfd) gebaut, aber im

Umfreife oon etwa einer ©tunbe oon einer ©anbjone ohne Vegetation umgeben ift. ©aS §BolrS=

leben beS erft 1760 gegrünbeten SDtogabor ift fetjr iutereffant unD oon bem ber norbmaroffa--

nifd)eu Stäbte ganj uerfdneben. Ter Anteil S)eutfdl)lanbS am §anbel nimmt aud) f)ier ju. 1898

waren 40 Sßrojent ber anlaufenben Sampfer beutfd).

Unter Den übrigen Rüftenfiäbten SDlaroHoS äunfdjen SMogabor unb Sanger ermähnen mir

nod) Sar ei 33eiba, baS bie Europäer Gafa Stanca nennen. Tiefe Stabt liegt in fladier,

fruchtbarer ßegenb unb mirö oon reinen Arabern beroobnt. ©inen fimfen bat aud) Gafa Slanca

nidit, nur eine offene Eftccbe. TroßDem ift ber ©d&tffSoerfefir lebhaft; allein im Igabre 1893

folien 40 beutfehe Sdjiffe eingelaufen fein, unb ber ftanbel mit ©eutfdjlanb ift febr rege. 3luS=

geführt roerben meift SBoDe, Dl, HJcaiS, äßeijen, SWanbeln unb gelle. Slnbere Rüftenftäbte finb

baS ttnanfebnlidje, fd)mu|ige Saft, baS ärmlidje Sarafäj unb baS umfangreiche 9iabat.

3tn ber Jlorbfufte SDtaroffoä befinben fid) einige roenige "fünfte in fpanifdjem 33efi|.

ES ift ber JHeft eines früher auSgebelmtereu ©ebieteS unb oielleidjt eine 2lnroartfd)aft für bie

3ufunft. Spanifd) ift oor allem bie etma 8000 Ginroohncr jäblenbe Stabt Genta, baS roidj=

tigfte biefer „SßrefibioS". Geuta ift eine inilitärifdic Stabt, in Der Da* 3'm 'c lement 9anä jurüct

tritt, föanbel unb $nbuftrie finb unbebeutenb. 2(nbere fpaniferje ißlä|e finb bie befeftigte Sftfel

SBelej De la ©ontera, baS Sfnfeuiien 3lüjucemaS unb bie Stabt 3MiQa, bie auf einer burd) einen

fdjmalen gfujmuS mit Dem g-eftlanbe nerbunbeueu ^jalbinfel liegt.

Tie füblidjen Dafen ftanben mit 3JZaroffo immer nur in lofem 3ufammenbauge. $ux

3eit uon £>arris' 9ieife hatte ber vorige Sultan oon SJiaroffo gerabe eine grofk, prunfoofle

©Epebitton nad) Tafilelt unternommen; 1899 aber erfuhr Th. gifdjer, bafj Saftlelt im 2lufftanD

unb faft oerloren fei. Tafilelt ift nad) .öarris eine gutberoäfferte, j'emlid) umfangreiche, in

(leben Tiftrifte geteilte Cafe, in roeld)er etroa 1150 qkm mit Sßatmbäumen beftanben fein mögen.

GS roerben fehr Diele Satteln aufgeführt, bie faft auSfdjliefjlidj ben ftarten SSebarf SonbonS

Deden Reifen. Db fid) bie maroffanifdje Regierung bie Dafen bauernb roieber ftdjern roirb, ift

fraglid); ber oöllige Scxiali beS ganjen fianbeS roirb aber burd) bie Giferfudjt ber europäifcljen

Dcächte nod) eine geitlang aufgehalten roerben. ^mmerljin ift nidjt %a oerfennen, bafj oon Den

lüften ftäDten auS, roenn aud) nur ganj langfam unb jögemb, ber europäifcEje Einfluß allmablid)

23oDen getuinnt. Slllerbing-J gibt eS felbft jroifdjen Tauger unb ber SRadjbarftabt Tetitan S3erg=

gruppen, in bie nod) fein europäifdjer SieifcnDer eingebrungen ift, unb gifdjer fanb 1899 im

ßebiete bei Tenfift Gingeborene, roeldje nod) feinen Europäer gefehen fjatten unb fid) roun=

berten, in ben Ghriften 9Jienfd)en roie fie felbft 311 finben. 3iad) gifd^er ift 3KaroHo reidjer als

Algerien unb STuuie unb fönnte Europa SKaffen oon 5ßrobuften liefern, ijeute trägt es nod)

einen faft mittelalterlichen Gljarafter, aber eine grofje 3uf' lll ft ifi 'hm jebenfallS ftdjer.
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A. gnfefn 5es ^tfanttfdjen ^ecms.

Sebiglidj ©rünbe ber ßroecfmäfjtgteü unb bcc- föerfommenä hatten baju geführt, gnfeln unb

^nfelgruppen, roie äRabeira, St. §elena, bic 2Jcasfarenen unb bie Seriellen, im Slufdilujj an bie

Setradjtung 2(frifaS 311 befpredjen. 2lud) ÜRabagaSfar barf feineäroegS fdjledfjtljin aß ein 3« :

beilör äfrifaä betrachtet werben. Stefer geograpljifcrj nidjt nöQig begrünbeten lirrociterung

2lfrita» tonnen mir unä inbeffeu nur freuen. Senn bie afrifanifdjen 3"fctn gehören 51t ben

intereffantcfteu Dbjeften ber Sänberfunbe überhaupt, unb an meutere tnüpft fid) bic (Srinnerung

an gorfdjungen älterer $e\t, bie für bie (Jntiuitfelung ber geograpljifdjen 2IMffenjd)aft beixu=

tung§ooD geworben finb. 63 mag genügen, an Seopolb uon SucfjS Arbeiten auf ben Ranatrfdjen

unfein, an OranbibterS Sljätigfeit in äRabagagfar unb an bie SHenfie 311 erinnern, roelcfje ba£

Cbferuatorium auf DJcauritiu* ber SDleteorologte erwiefen fjat.

a) Sic Wabcira = 6Jruppc.

Sa bie 3i;oren Europa jugcmiefen finb, ift bie norbweftlidjftc 3jnfel, bie fjicr in Setradjt

fontmt, SKabeira mit feinem Jiadjbareilanb Sßorto Santo unb ben unbewohnten , ScfiertaS ge=

nannten flippen, weldie nur ^agbgrünbe auf oerwilberte 3> eöcn unb ^anintfjen bieten. Ma-

beira ift 815 qkm grof3 unb über 500 km com nadjften Sßunfte beS afrifanifdjen 5'efttanbeä

entfernt. Ser tjödjfie ^untt ber in oftwcftlidier 9iid)tung ianggeftrecften 3nfcl ift ber ^ico 3iuir>o,

bae> 9fotlmrn, mit 1846 m iQtifye, wäbrenb ^orto Santo nur bi* 500 m anfteigt. Sie burdjweg

gebirgige ^aupttnfel ift aus nulfanifdjen Stoffen aufgebaut, bie jebod) auf einzelnen febimem

tären, r>ietleid)t als 9Jefte eine» frütjer oiel größeren ©anjen aufmfaffenben tertiären Sdjotlcn

rutjen. 2Iud) bie faljlen, odergetben Reifen s
J>orto Santo? befielen jum Seil au* Sanbftein. Sie

ganje Snfel Stobeira ift nadj allen 3üd)tungcn bin jerfprungen unb jerborften unb non tiefen

Sdjludjten burdijogen. Sa* grofje unregelmäßige 23eden be* (iorral wirb uon Stübcl al§ ber

allerbings burd) Grofion ungemein erweiterte ;-]entralfratcr ber ^nfel betrachtet. Sie Sübfüfte

Ijat einen 600 m tjofjen, mit Pinus maritima bewadjfenen, fteilen 2Jorfprung, baä ilap ©irao.

3wifd)cn ben alten, fid; bammartig inl SÖJeer erftredenben i'aimftröincn ber 3icbenfrater tonnen

fid) bie ftifdierfabrseuge fdjü|en. Sa3 innere enthält großartige i'anbfdjaftcn, roetdfje merjrfadj

mit benen ber Sdjweij unb Sirol-j oerglidieu mürben.

Sa§ Klima ift jiemlid) genau befannt, ba äRabeira feit längerer 3eit aU ein beuorjugtei

ÜÖinterfurort gilt, ber erft in neuefter 3^it roegen ber ungemein Ijoljen Soften eine* längeren

Aufenthaltes feltener aufgefudjt 311 werben fcljcint. Sa3 Klima ift ojeanifd), aber bodj fetjr wann.
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Sag 3at;re»mitte[ ber £>auptftabt gfundjat beträgt 18,6°, ber hiblfteDionat ift bor geBruat mit

15,4°, ber beihefte ber l'luguft mit 22,6°. 310 (Srtreme firtb in 25 Sauren 32,7° unb 6,5"

aufgezeichnet. Sehr läftig finb bie beifscn Sommernächte, bereu SBärme feiten unter 24° Ijcrab-

finft. Ter Sommer ift feljr regenarm, im Quli unb 2luguft fallen faunt einige UJtittimeter, unb

im ganzen $alyc ergibt fid) ein auf 79 Sage »erteilter 9iieberfd)lag oon 683 mm. Sie £aupt=

regenjett ift natürlicrj ber äBinter, in bem and) ©eroitter oorfommen. Sdjnee fällt in leictjten

gfocfen nod) bis 800 m, in 1300 m <Qbhe fanu er jufammenljängenbe gelber hüben. Sie mitt=

lere SSeroölfung erreicht 46 s}>ro5cnt. Säßabeira l)at gelegentüd) unter bem Reißen, ftaubfütjrenben

SBüfiemoinbe Sefte ju leiben, bei bem bie rclatine geuditigfeit unter 20 Sßrojent finfen Eann.

Sie alten fdjönen SBälber, rocldje aud) ber gnfel ben tarnen gegeben Ratten, bebecfen jelit

nur nod) bie tjöljeren Seile beä ©ebirgel über 700 m unb befteben oberhalb ber Kulrurjone

meift auä Raftamen unb fanarifd)em Lorbeer. äRebiterrane unb tropifcbe Seftanbteüe oereim=

gen fid) in ber gtora ber Snfel, auf ber man 106 enbemifdje ©efäfjpffanjen gefunben t)at.

griujer mar üBiabeira burdj feinen ©ein berühmt, aber t>a — lange cor ber JHeblauc^eit — Der

ffieinfiod: r>on einer oerheerenben Kranfijeü befallen rourbe, Ratten bie mutlos geworbenen 2Bein=

pflanjer feine Äultur faft ganj aufgegeben unb fid) bem ülnbau bes 3«derro^reä jugeroenbet

Sem 3udferrohre war aber roieber baä Klima 511 trocfen, unb fo fängt man jefct an, bie 3Betn=

berge roieber berjuftellen. SBciseu, ©erfte, Joggen, 3Jtai», Sataten werben ebenfalls gebaut.

(S-inbeimifdje Säugetiere firtb nictjt oortjanben, 0011 Sanboögetn 28 ©attungen, uon bcnen einige

enbemifd) finb. Unter ben Släfern finben fid) »riete ungeflügelte Strien; fehr bemerfbar l)abeu

fid) nad) 9t. Sol)rn 3JHHiarben Heiner Slmeifen gemadjt, bie aus Skafilien eingeroanbert finb.

Saso bei feiner GutDedung ober ridjtiger SBieberentbechmg unbewohnt gefunbene SBiabeira

ift ftetä eine portugiefifdje 23efi(3ung geblieben, bie aber nicht als Kolonie, fonbern ali ein

Siftrift be-3 ÜJhitterlanbe» betrachtet roirb. Sie &auprinfel ift fet)r ftarl beoöltert; im galten

Siftritte roolmten 1890: 134,040 3Henfd)en, alfo 164 auf baS üuabratfilometer, faft genau

baS Sreifache bcS Surd)id)mtte» für bas gefamte Königteid). ijanbel unb Snbuftrie finb nod)

mäßig entroictelt. Sie letztere ift faft auf bie £erftellung oon feibenen Sbawls befdjränft, aud)

Dielfad) burd) ftrenge 3<>llmaf3regeln erfdjroert. Ser öanbeteüerfefjr richtet fid) aufjer nad) s}>or=

tugal l)auptfäd)lid) nad) Gnglanb. $ßortugtefifd)e, beutfdje unb englifdje Sampferlinien fe|en

9Jcabeira mit ber SBelt in äSerbinbung. o" 1 inneren ber 3"fet unb felbft in ber Umgegenb ber

£>auptftabt {Viindjal roirb über ben 3"ftanb ber fteilen, ftetngepffafterten unb be»halb fel)r gtat=

ten SBege geflagt. ©in eigentümlich SrauSportmittel ift ber Cdjfenfdjlitten, auf roeld)em Saften

unb 3Jlenfd)en bie ("teilen Roheit t)inaufgejogen roerbeu.

gundjat (f.
bie beigeheftete Safel „gundjal auf äRabeira") t)atte 1890 faft 19,000 ®in=

rool)ner; hier fonjentriert fid) ^anbel unb ft-reiubenüerfetjr. Sie ijäufer oon gundjal finb faft

burd)roeg roeifj, mit fdjrägem, rotem Sad) nevfeljen unb arm an genfteröffnungen. Sie 8et)öl=

ferung erfdjeint jiemlid) ätmtid). Sie £muptanfiebelung auf bem nur 1800 tSiniuobuer jä^Ien=

t>m Sßorto Santo Ijeifjt fd)led)tl)in Sa SSilb^a, baS „Stäbtdjeu".

b) Sic ftanarifdjen 3"f ct«-

9tud) bie Äanartfd)en Sfnfeln »erben non iljren '8efi|ent, ben Spaniern, niefit abl «o=

lonie betrachtet, fonbern fie gelten alä eine ^rouinj beä 5?önigreid)eg, ber man aud) bm fpani=

fd)en 93efit5 an ber SBeftfäfte ber Sabara (f. oben, S. 527) gugefcfilagert l)at. Ser 3trd)ipel

beftel)t auS fteben §auptinfe(n unb mehreren Heineren ©ilanben. Sie 9ieit)e beginnt im Sforboften
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mit ben ©fanben SEttegranja, Glara unb ©raciofa, bann folgen bie größeren langgeftrecften

^nfeln Sanjarote unb guerteoentura, bie mebr afriranifdfje Diatur (jaden al» bie übrigen, nrie

beim and) gfuerteoentura ber Hüfte SlfrilaS am nädjften liegt. Tie ^nfelreibe biegt bann fafl

rcdjtnnnfelig nad) SEBefien um, fo ba|*3 ein ben ojiafiatifdjen äbnlidier nad) 9iorbroeften offener

gnfelbogen entfielt. Tie unfein ©ran Ganana, Teuerife unb Sßalma bilben feinen loeftlidjeu

Teil, roäbrenb etma» aufjerfjalb beS SBogenä nad) ©übroeften bin ©omera unb jtde^t jgierro

ober gerco liegen. ©0115 ifoliert, etroa auf einem drittel bes SBegeS oon Teuerife nad) äßabeira,

finben mir bie Saloage» genannten, übrigens portugieftfdjen flippen. 2lüe Snfeln jufainineu

umfaffen 7273 qkm.

2lud) bie Hanaren fdjeinen eine nidjtoulfanifdje ©runblage, bereu 33ejief)ungen 311m Sltlai

aber nod) 31t erroeifen bleiben, 31t 6efi|en, ber lanbfdfjaftlidje Gbarafter unb bie £>öl)enuerbältniffe

ber ©nippe werben aber gaiijlid) burd) oie älteren unb neueren tmlfanifdjen ©efteine be=

ftinunt. 2lm Ijöcbfien Ijaben fid) bie oultanifdjen üBilbungen auf ber 5jnfel Teuerife erhoben.

3iad) §anl -Diener fiub brei oerfdnebene 2Uter»ftufen ber (Sruptiogefteine 31t untevfdieiben; öie

ältefte ift im Dften in ben Slnagabergen oertreten, bie jüngfte in beut ÜRaffu) be3 3730 m bofjeu

"}>ico be Tenbe (be» ,,£iolIenberge»" ber ©uaudieii), mäbrenb im eüben unb Sßeften be» Tenbe

nod) tiefte ber älteften ÜBilbungen aus ber jüngeren 33er)ä)üttung tjemorragen. 2(uS einem

riefigen, in feiner Gntftefnmg nod; nidjt uöllig aufgegärten 3irfu» ergebt fid; bie burd) viele

ioiffenfd)aftlid)e Sefudjer flaffifd; geworbene breite, oon Cbfibian unb 23imsftein umgebene

Trad;t;tpi;ramiöe beS Tenbe (f. bie Tafel bei <S. 599). Ter ?ßif ift nod) oer^ättniämäfeig jung,

feine Regelform beSbalb nod) jiemlid; looblerljalten, roenn aud; niefit fo fdjroff, roie man früljer

woljl aimabm. Überhaupt wirb auf ber Snfel bie äußere $orm be» ©elänbeS oielfad; burd)

baS 2llter ber Formationen, bann aber aud) burd) baS Hliina, befonberS bie SRieberfdjIäge, be=

ftimmt. Ter eigentliche Hrater be» ^if ift uerljältitiemdßig Hein. Ter Sultan 6at 1704—1706,

foroie 1798 nod) 2(uSbrüd;e gebabt. $m 9!orboften be» Sßif liegt baS Dielgenannte Tfjal oon

Crotaoa, eigentlid) ein Heine», auf brei Seiten oon 800 111 l;o(;en 2Jergen eingerahmte» Tieflanb.

2(uJ5er Teuerife Ijaben nod; Sanjarote unb ^alma in biftorifdjer 3^it 2lu»brüd;e gebabt,

bie erftere Snfel, bie eine ganje 9ieil;e deiner 2lu»brud)»fegel trägt, 1730—37 unb 1824—25,

Sßaltna im 3a f)re 1678. Tie oon ber ^nfet ^alma hergenommenen SSejeiäjmmgen Galbera

unb öarranco fiub für »ulranifdfje Heffeltliäter unb com ©ipfel berabjiebenbe, fid) unten enuei=

ternbe Grofuin»fd)lud;teu tnpifd; geioorben. ©ran (Sanaria bat älmlidje Silbungen uiie ^alma,

Aiierteuentura ift Sanjarote äfjulid). Tie OJuiriinalböbe beträgt auf ^alma 2358, ©ran Sanaria

1951, §ierro 1415, ©omera 1341, guerteüeritura 844, Sanjarote nur 684 m.

Tie öftlidjen %\\]än fiub merfltdfj fjeifeer unb trodener al» bie meftlidjen , aber aud; auf

biefen ift ba» SUima mann unb ber DlegenfaD uou tropifd;er güHe gietitlidf) roeit entfernt. Tie

,uibreöfd)iuanfung ber 3Bärme ift gering, ber (gintritt ber Grtreme oerfpätet fid) auffaüenb, ber

Dftober ift faft nod) fo wann roie ber Sfuli, ber 2iooember toärmer als ber i'uii. SBir Ijaben

in Drotaoa (Seefjöbe 100 m) als ^reäroärme 19,o°, in Saguna (570 m) nod; 16,7 U
, ha=

gegen in bem nur 40 m tjof^en Santa Grus 18,(s". 2llle brei Stationen liegen auf beut über*

baupt am beften befannten Teuerife; £aS ^almaS auf ©ran Ganaria (10 m) Ijat 19,7°. Tie

mittleren Grtreme erreidien in beut Hüftenort X'a» ^aliua» 10,8° unb 35,o°, in beut l)ody-

gelegenen ßaguna 3,4° unb oielleicfjt 41,0°. Tie föeüerfeit beS fanarifeben ^immel» luirö jroar

oon ben meiften 3?eifenben gepriefen, aber in iia» ^almaS ift bod) bie $ai)l ber ganj trüben

Tage 5- 6 mal fo groß roie bie ber ganj fjeiteren. Tie jäljrlidje 3kgenmenge beträgt in
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Crotaua 335, in Santa (inij mit 307, in Saguna and; nur 554 mm. Sie £auptregenjeit ift

überall ber SBinter, bie SJionate 3»»i 6iS Sluguft (inb beinahe gans regenloS. Drotaoa f;ut im

ganzen 52, Saguna 89 Siegentage. Sie Sage ber Sanaven jiun fubtropifcl;en Suftbrucrmarimum

be-3 Siorbatlantifd)en Djeattä bei öorrjerrfcljenben Siorb = nnb Slorboftroinben evflärt bie cer=

EjäÜniSmäfsig geringe Sxegenrjörje ber unfein. 3luf ben bübcren ©ebirgen roirb ber Siegenfall

natürlid) größer fein; Schneefälle, bie am fjäufigften öon A-ebruar bis 2tpri(, alfo and; nerfpätet,

eintreten, reichen bi-3 1500 m ijerab, and) in Saguna rann nod) (SiSbübung beobadjtet roerben.

föetfse 2Büftenroinbe, bie nidjt nur Staub, fonbern and; geufdjrecfen herüberbringen, finb auä)

biefem 2lrd;ipel nid;t unbefannt; Desgleichen finb einzelne SBirbetjiürme, bie uidjt immer aus

SBeften fommen, eingetreten: am 1. Slooember 1826 büßten bei einem foldfjen auf Senerife über

200 9Jienfd;cu baS Seben ein.

Sie ^fianjenroeit ber Kanaren (;at 3Jerroanbtfd;aft mit berjenigen 2lfrifa», mebr aber

nod; mit ber SJMttetmeerflora, befonberä berjenigen ber Sertiärjeit. 3Iuf £enerife finb 270

enbemifdje Strien gefunben roorben, nnb bie anberen älteren gnfetn jaulen ü;rer nod; mel;r.

Sie eintjetmifdEje glora roeidjt aud; fjier jiemlid) rafd; cor ben fremben Giubringlingen 5itrü<f,

bie jumeift au$ Siorboften, an* beut SJlittetmeergebiet fommen unb in ber günftig neränberteu

Umgebung juroeilen felbft etroa» größer, ftärfcr nnb fdjöner roerben. SBinbe nnb SJögel fcrjeinen

am meiftcn jur ginroanberung beizutragen, ätucr) mittet nnb fübafrifani|'d)e foroie roeftinbifdje

Sßflaitjeri fjaben bie Qnfeln erreid;t. 2lm pjlanjenärmfien fdjeinen bie rrocfenen öftlid;en .^nfeln

5ii fein; auf £enertfe, beffen r>iilfanifd;er Soben günftig roirft, bat mau 800 oon ben etroaS

über 1000 fanarifd;en Spejieä aufgefunben.

^ermann Ghrift l;at eine gute Säuberung ber oertifalen Sßflanjenjonen unb ifrrer 33e=

jierjungen 3x111t Klima gegeben. Er unterfdjeibet 3imäd;ft bie Siegion unterhalb ber SBolfen (bis

700 m), roo ber 2lnbau ber Kulturgeroäcrjfe auf tünftlid;e Seroäfferung angeroiefen ift. 63 ift

bie Siegion ber afrifauifdjen Stranb= unb Steppenpflanjen, ber meifien enbemifd;en ftraud;=

artigen Aelfenpflaujcn, ber SuWulenten unb beS berühmten SradjenbaumeS (Dracaena clraco).

Sie Siegion ber äBolfen (700—1600 m) genießt bagegen genügenb l;äufige 9iieberfd)läge unb

enthält bie atlantifdjen Sorbeerrjaine. ©etreibe, Kartoffeln unb anbereS bringen l;ier ftred'enroeife

roeit cor, ber Sloggen au ber Sübfeite be» Xenbe fogar bis 1900 m £öt;e. Ser 2Betjenbau reid;t

nad) £an§ SJlener bi§ 1350, ber SBeinbau bi-3 950 m f;inauf. Sie Siegion über ben Sßolfen

l;at (;aupt|äd;lid; trotfene Siebet. 3 11 *m unteren Sagen biefer Siegion l;errfd;t bie ranarifdje

«Pinie uor (f. bie beigeheftete Safel „35er Sßif oon Senerife"), oon 2000 m an tritt ber faft

blatttofe öinfterftraud; (Retama) immer au3fd;liefilid;er auf unb gebeü;t bis gegen 3000 m.

3luf bem s
f.'if finb bis jefet nod; feine (;od;norbifd)en 5ßflanjen nadjgermefen roorben.

Qn ber Jierroelt ber Sanaven treten SSögel unb gnfeiten am meifien fjcrnor. 33on ben

33ögetn finb bie meiften SpejieS europäifcr), eine geringere gatjl afrifanifd;, ben at(antifd;eu

anfeilt eigen nur fieben. Ser Slenbe^inl (Fringilla teydeana) fommt nur auf bem ^god;=

gebirge SenerifeS cor. Ser befannte, f;ier aber nid;t gelb, fonbern grünlid) auäfe(;eube Sana=

rieivooget ift ben Sanaren unb SJiabeira gemeinfam. 2lmpbibien unb Sieptilien, ebenfo natürlid;

Süfjroafferfifdje, finb fel;r fparlid; uor(;anben, oon ben ^nfeften Käfer mel Ijaufiger at» bie ben

europaifdjen al;ulid;en Sd;metterlinge. 2tud; bie Käfer finb fübeuropäifdjeu uerroanbt, jebe

3nfel l;at aber if;re eigenen formen. Sae Stubium ber ©ü§roafferIond;rjlien überzeugte

.Hobelt, baß bie Kanaren einmal eine SJerbinbiiug mit SBefteuropa ober Siorbafrifa befeffen

haben muffen, bieje SSerbinbung roirb aber fdjou feit fel;r langer 3rit aufgebort fmben, ba ber
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Seftanb ber übrigen Sierroett, namentlich" and) ba3 geilen aller Säugetiere (aufjer ben 5-(ebcr=

mäufen unb ben com 3)ienfd;en eingeführten Sitten) 511 beutlid) gegen jeben neueren ßanb=

jufammenfjang fpriäjt.

iSte Sanaren mürben nidjt unbewohnt gcfunben, bod) hatten bie li'inmobner bei beri'lu--

funft ber Europäer jebe Kenntnis be3 3d)iffbaues nerloren; fie tonnten nid)t einmal uon einer

Qnfel auf bie anbete gelangen. Über bie etlmograulnfdjen ^Beziehungen ber Ranariet ijl »iel

Santo Cruj auf 2 (Oiad) <j}$otog,i-apt>ie > BgL Seit, S. 001.

Unkgrünbetee gefdjrieben roorben, man bat fie mit ben Sßanbalen jufammenbtingen wollen,

ja fogar an 2lbfömmlinge oetfdjlagenet ^nbianer gebadjt. Sie Ranarier finb aber, roie aud)

ihre Spradje beroeifl, fid)erlid) SSerroanbte ber berbettfdjen SRorbroeftaftifanet geroefen. 3Ron

pflegt fie roobl inSgefamt ©uandjen, b. b. ücenfdien, 311 nennen, el roirb jebodj immer roat)r=

fd)einltd)er, baß es mehrere, roenn and) oetroanbte Waffen auf ben unfein gegeben bat. 2>ie

eigentlichen ©uandjen, ein fefjr ftattlidjeS, langfdjäbeligeä, jiemlid) hellfarbige* SSoH, roaren auf

Senerife am reinften vertreten, eine jroeite, etroal Heinere unb bunflere, weniger langfd)äbelige

9iaffe wohnte auf ©ran Ganaria, ^ßalma unb Äuerro, eine britte, mit nod) breiterem ©djäbel

befonbetS auf ©omera. belebe 0011 biefen Waffen bie ältefte geroefen fein mag, bleibt jweifelbaft.



Snfeln öee 2ltlcmtifdjen C;eanes. qq\

Sie ©uandjen toaren uorroiegenb £iol)lenbeiuol;ner, rannten bie i'c'etalle ntdjt, uerfianbeu

aber au» 33afalt unb Dbjtbian mandierlei ©eräte Ijerjuftellen. Sie Seiten der Häuptlinge unb

angesehener Sßetfonert mürben einbalfamiert. Sie ilanarier roaren ein »irteimolf, bauten aber

aud) getbfriidjte, tonnten bagegen ben gifd;fang faft gar nid;t betreiben. grjr Gbarafter unb

ir)re geifrigen gäfjigfeiten werben fcl;r I;od; geftellt, roenn and) nidjt 511 leugnen ift, baß für ba£

untergegangene ©uand;enr>olf bei manchen europäifd;eu 2Iutoren eine äl;nlid;c 511 allju giuu

ftigem Urteil »erleitenbe Segeijierung gct)errfd;t bat, rote im 18. ^afjrljunbert für bie ^ohy-

nefier. Sie ilanarier roaren in mele Heine, r>on Häuptlingen regierte Stämme gefpalten, bie

unter fidj fjäufig Hrieg führten. Sa mau Sie öefaugenen meift 31t toten pflegte, Ijaben biefe

fortroät)renben gelben fd;on oiele» 511m Untergang be» tapferen Woiteä beigetragen. Txxä

Sd;idfal ber Äanarier fonnte all befiegelt gelten, at» im Slnfaug be§ 15. ^abrbunbert»' bie

Sefiebelung unb ©roBerung burd) Spanier unb g-ranjofen begann; es bauerte aber bod; faft

noct; ein 3at;rf;unbert, bis bie mit befonbercr ©raufamfeit burdjgefüljrte ßonquijra beenbigt

unb ber Slrdjipel ein fixerer 33efi| ber fpanifdjeu iUoue geworben mar. Seitbem finb bie ^nfeln

bei Spanien geblieben, bie ed;ten ftanarier aber tonnen al» ausgerottet gelten, roenn aud) nod;

fieute bie 33eroor)ncr bei 2lrd;ipel» al» eine fpamfd;=normannifd) = fanarifd;e 2)iifd;ling»raffe be=

jeidjnet roerben bürfen, unb fid; einjelne fprad;lid;e tiefte, Sitten unb Sjräudje, 5. 33. bie [0=

genannte Sßfeiffpradje, burd) bie man fid) aus großer (Entfernung »erftänbigt, erhalten (;aben.

Sie Äanarier, berengatjl 1897: 334,521 (alfo 46 auf ba» Cuabratfilometer; betrug,

finb uon ben Spaniern ber ijalbinfel fel;r uerfdjieben; jte finb rutjiger unb frieblid;er al» biefe,

roerben aber mm aud) r>on ben 25eltt)änbeln unb bem ißeltüerfebr jät;rlid) mehr berührt, roäf;=

renb fie früher äußerft abgefdjloffen babinlebten. 3§re grofje ^nbolenj ift r>ielleid;t mit baran

fdnilb, ba§ ber 21rd)ipel in ben legten ^ahrjehnten roieberbolt grofse -Heruniftungen burd; Gpi=

bemien 511 erleiben hatte. Sie Äanarier bauen (betreibe, jüdjten 33iel), befonber» 3^gen unb

treiben gifdjerei unb Seefaljrt. ^xüIkv roar ber Weinbau bebeutenb, bi» aud) l)ier bie Jlranfljeit

ben 33au ertraglo» madjte. 2Jian roenbete fid) bann in großem 3)iaße ber itodjenilleöudjt 3U;

e» gab ^at)xe, in benen Ijier ntet)r >\od;enille probujiert rourbe als in ber gangen übrigen 33elt:

1871 rourben angeblid; für 26 üiillionen SDiarf ej-portiert. Slber aud; bie SSlütejeit biefe» Gr=

roerbsjiueiges ift uorüber, unb man beginnt jum SOBeinJbau jurüäjurerjten.

Sie roidjtigften, ganj in fpanifd;er Seife gebauten Crte finb ber non Sampfern niel be=

fttdjte ©ofen Sa§ Sßaltnaä auf ©ran Ganaria unb Santa Gru^ auf Senerife ff. bie Ülbbilbung,

S. 600), lelterel mit etma 15,000 Ginrool;nern. Sie Manaren finb Ijeute eine roiditige 3roifd;en=

ftation für bie roeftafritauifd;en unb fübamerifanifdjen Sampferrouten. 211» 1898 ba» fpanifd;e

ttolonialreid; mfammenbrad;, mar oielfad; aud; non beut SSerfauf berÄanaren bie3iebe. (£•» fcb,eint

jebod;, bafj bie Spanier t>m afrifanifdjen Dlngelegenl;eiten jeßt gerabe mel;r 2lufmertfamfeit 511=

roenbeu al» früher unb alle» aufbieten roerben, um fid) ben Skfig ber .Qnfelgruppe 51t erl;alteu.

c) Sie SapDcrbifdjen 3 ,lKi»*

Sie Srtfeln bei ©rünen Vorgebirges ober bie ftap&erbifdjen gnfeln finb afrifanifd;er ab»

bie itanaren. Sie finb 570 km r>om nädjften fünfte be» Jveftlanbe» entfernt unb umfaffen

3851 qkm. Sie Snfeln beftel;en au$ brei Sruppeu mit im ganjen 18 ^nfeln von fef;r uer=

fdjiebener ©röße. ©ine Senbens jur £erau»bilbung jiueier ^nfetbogeu, bie fid; in ber Qnfel

Sal berühren, ift aud; bier beutlia; roalirjuneljmen. Smn nörblidjen, nad; Sorben offenen

Sogen gehören Sao 2lntäo, Säo SJicente, Santa Sucia, Säo 2iicoläo unb Sal, 311m füblic^en,
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-ber liad) SBefien offen ift, Söoatnjia, 3Raio, ©So ©Ijiago, gogo unb 33ra»a. @ä ift ein uormie=

genb öulEanifdjer 'Jlrdiipel, bem jebodj auf 33oanifta unb ilfato aud) ältere Scbimentgebilöe

ju ©runbe liegen. 3iad; ©öfter 6Ubeten ©neife, ©limmer unb Ilioufd)iefer bic Unterlage,

auf ber fidj bann bie ßaffmaffen erhoben, bie jünger finb aß bie älteren (Srupttogejieine Stjenit,

©iorit, ©iaba§, roeldje jene friftallinifdien Sdjiefer bnrdibradien, aber jebenfaC§ älter afö bie

»orfjanbenen wenig mächtigen iertiärfdjiditen. SBenn aud) an ©teile beS Slrdjjipefe eiuft eine

größere Sanbmaffe norjjanben gemefen fein mag, ift e» bodj jweifeltjaft, ob fie mit bem afri=

fauifdien Jcftlanb in 33erbinbitng geftanben bat. (Sin ^ufammenljang mit ben anberen attan=

tifdjen 3lrdiipeleu ift gleidifall* febr unmaljrfdjeinlid). ©ie füböftlidjen Sjnfeln unb aufjevbem

Säo Sßicente waren wollt bie ätteften; bie Eruptionen ber SSutfane fjaben erft in ber jüngeren

^ertiätjeit begonnen, $n Ijiftorifdjer 3eit haben befonber« auf Jvogo, wo 1847 bei einer

tjeftigen Eruption bic Sanaftrome baS ÜJieer erreichten, unb auf Sraoa nodj 2(u§brüd)e ftatt=

gefnnben. SDie 3aljl ber einjelnen Krater ift febr groß, auf S3o 3lnt5o erinnerte ifjr jablreidje*

auftreten ben ©eotogen ©ölter an einzelne Partien ber -Dconboberflädje. ©ie iQüljen ber $ap=

»erben werben nodj feljr uerfdjieben angegeben; (ebenfalls finb $ogo (2980 ober 3600 m?),

Säo £f)iago (2260 m) unb Säo StntSo (2220 m) bie fjödjften ^jufetn, bie öftlidjfteu mcfcntlid)

uiebriger. ©er 33oben ber ^nfeln ift im ganjen menig fruchtbar unb fefjr troefen.

©a3 Klima ber Kapuerben meift fenegambifdjcn Inpu* mit Ojeanifdjer 3(bmilberung

auf. ©ie $ufe(n, befonber« #ogo, finb im allgemeineu nidit gefuub. ©ie 3regenljöt)e erreidit

an ben füftennaben Stationen uod) niefit 300 mm. 3luf ben höheren Sergen mag fie größer

fein, ©ie §auptregeu fallen im September, wogegen 3Jiärj bi» $uni meift ganj regentoS finb.

3m Siatjre 1889 fielen auf Säo Söicente nur 42 mm, ja eä follen eininat auf biefer Sfnfel brei

^aljre ganj otjne biegen geblieben fein. 93iofelen evflärt, bafj eä fauin möglid; fei, fid; obere,

unurirüidjere Sanbmaffen oorjuftellen atä S5o 2(ntäo unb Säo SSicente. ©ine gcroiffe 3Umlid)=

feit mit ben ©alapagoS ift portjanben, nur finb J-lora unb gfauna nidit fo intereffant. ©er

(i'influf; beö fühlen 33ieere3 ift ber ©runb bafür, baß auf ben Kapperbeu erft im 3funi ba3

3alire-jmittet ber Temperatur erreidjt wirb unb ber 3iooember wärmer ift als ber 3uli. Sßrana

auf Säo ©fjiago tjat eine 33iittelmärme oon 24,ö°, am füljlften finb Sctnuar unb Jyebruar,

am tjeifjefteu Slugufl unb September.

3u ifjrer ^lora bilben bie Kapuerbeu ein -Düttelglieb äwifdjen ben Sanaren unb Sene=

gambien. ©ie ^-lora ift nidjt feljr reid), außer 3lfajien= unb SCamariSfenge^öIjen gibt eS faum

eigentliche SBälber, wotjt aber uiele ©attet= unb Äofogpatmen; 16 5ßrojent ber SßfTanjen [tnb

enbemifd;. ©ie Tierwelt f)at üerljältniÄmäßig wenige afrifauifdie Elemente, ©ie iläfer unb

'L'anbfdjnerfen erinnern eber an Europa, "Hiabeira unb bie Slanaren alä au baS geftlanb Jlfrifac-.

önbeimifdie Säugetiere fdjeinen nidjt oorl)anben ;u fein, aud) bie äffen finb eingeführt.

©ie Kapuerben fdjeineu bei ber S3efi$nafjme buvd) bie "^ortugiefeu feine einl)eimifd)en Se=

wo Ijn er gefjabt ju liaben. Seitbem ift bie au-3 "^ortugiefen, i)iifd)!iugeu unb 9tegem beftebenbe

Seüölferung auf 114,000, nad; anberen auf 142,000 gewadifen, fo ba& 30 ober 37 auf baä

C.uabratfilometer fommen würben. 3eitn>eife muffen ftarfe Sdiroaufungen ftattfiuöen: auf -Jogo

fanf angeblicf; r-on 1828—32 bie Üolfc-inenge oon 24,000 auf 4000. ©ie^nfeln finb wenig

mofjlbabcnö; angebaut werben 3JJai§, ^irfe, :)iei-ö, ^ud'ervobr, Jabaf, äöein, 3iicinu*J. 3Ker!=

würbig ift ber (Srport ber ^urgieruufipflanje Jatropha Cnrcas, üou ber 1896 über 5V2 2Ktt=

lionen kg auögefüt)rt worben fein follen. Sonft werben Drangen unb oon ber ^infel Sal,

wo jum Saljtran-jport fdjon 1858 eine Keine Spferbebatjn beftanb, aud) Seefalj ausgeführt.
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Ter iMebftanb ift mit 3fuc-nafuiio bet Keinen Sßfcrbe roenig bebeutenb. DbroobJI Portugal feine

großen Vorteile am ben unfein jieltt, überfieigen bieGinnabmen bod) im Subget für 1899 1900

Sie Ausgaben um ein ©eringeä. Sie nieift aus Steinfo^ten für bie Stampfer beftebeube Cnnfuljr

ift faft fünfmal fo groß toie bie Ausfuhr. Sie &aupt[tabt "}>orto Sßrana auf Säo Sljiago fjat

12,000 6inroof)ner, ber ©ouoerneur roofjivt jebod) neun 3Ronate im gafjr auf bem gefünberen

Srooa. 3tm befannteften in ber übrigen
v
li; elt ift S5o SBicente, iuo ber §afen Sßorto ©ranbe,

ein Seil eine* jerflörten Krater*!, eine roidjtige Sdjiffabrtsftation ift, jcbocf) tnefjr für om füb=

amerifanifd)en ali für ben roeftafritanifcfjen äkrfefjr. Ter jäbrlidie Scbjffstoerrebj erreicht

2 äßillionen Tonnen. Sludj für baii internationale ÄabelneB ift bie ^nfel roid&tig.

d) Sie Wuiucn = 3uicln-

Sie oicr ©aitiea=3nfeln jjemanbo -^öo, ißrincipe, 3äo Sfjome unb Sffnnobom ftelleu

mit beut Kamerunberg, ber aud) eigeutlid) nur eine (anbfeft geworbene imlfaninfet ift, eine Sinie

oon 3reibeiuuilfaiten bar, bereu Sebeutung für ben Sau ©efamtafrifas bereite in ber @inlei=

hing geroürbigt rourbe. Sie nörblidjfte 3nfel, gernanbo s£6o, liegt bem geftlanb am mdy-

ften unb ift nur burdi eine bei Harem SBetter überfetjbare äfeeresftraöe oon ber Küfie oon

Kamerun getrennt. Sie f»at nadj DStat Saumann bie öeftalt eine* faft redjtedigen Srapejoib*,

beffen £ängiad)fe uad; Sübfübroefteu oerläuft 3m Sorben liegt ber bicbt beroalbete 6larence=

Sßi£ ober ^ico be Santa ^fabel mit aunäljernb 2850 m ^gölje unb einem 155 m tiefen ©ipfel=

frater, ber jebod; in neuerer 3eit feine Sbätigfeit ge&eigt fjat. Ser Sßif ift burd) einen 876 m
boljen Sattel mit ber sroeiteu Sergmaffe ber Snfel, ber aud) 2600 m erreidjenben GorbiUera

be gernanbo s}>6o, oerbunben, bie etwa» älter ju fein fdjetnt afö ber grofje Sßif. Sie ,^nfel,

befonber-5 bie ÜBejtfüfte, fjat eine enorm rocfje Öeroäfferung, überall fiuben fidj flare Sergbädje,

(&ofton§fdjfud)ten unb 2BafferfäHe. Sa» Klima ift nid)t aflju Ijcij), aber fetjr feucfjt unb un=

gefunb. li» fallen im ^auptort au 167 Sagen 2557 mm Stegen, bie SfefjreSroärtne beträgt

25,6°. Sau unb Diebel jinb befonbetä gefürchtet, ber JQimmef ift roeniger tjeiter al» in Spanien;

mau jäljlt burdifdjiüttlid) 105 beitere, aber 110 gang trübe Sage. Sie ^auptregenjeit bauert

Dom 3Kai bi» September. Somabo», bie oon Cften unb Dtorboften fjereinbredjeu, finb nidjt

feiten; aud) fjat man Srombeu oon meljr afö 300 m £)öf)e beobachtet. Sie §odujebirg»flora

oon gernanbo ^öo bat einige üBerroanbtfcljaft mit berjenigen Abeffinien», fogar mit ber 3)toba=

gasfar» unb ber 3Jia»farenen. Sie alte Jauna fdieint (angfam gu erlöfcfjen: brei Affenarten

finb jcfjon oerfcfjrounbeu , eine Antilope trifft man nur nodj fetjr feiten.

Ob g-emanbo Sßoo am (Snbe beg 15. 3al}rf|unbert§ bauernb bemoljnt tüar, ift nidjt fidjer;

e-j finb aber Steingeräte au» feljr alter Seit gefuuben roorben. Sa§ Santuoolf ber 33ube mag

oor etroa 400 ^abjen eingeroanbert fein. Seine Hautfarbe rotrb biäiueilen al-3 fupferfarbig,

bie Statur al3 Heiner al§ bie ber SBcftafrifaner gefdiilbert. Sie 33ube l)abm fidj ben 5ßortu=

giefen, ocn früheren 35efi|ern ber %n)d, oft feinbfetig erroiefen. S^re Kultur ift nodj gering.

Siä 1778 mar bie .^nfel portugiefifd), bann rourbe fie an Spanien abgetreten. Sie Spanier

beacfjteten fie jeboct) jeitroeife fo roenig, bat) bie ©nglänber 1827 fidj porübergeljeub feftfe^en

tonnten; an biefe 3eit erinnern bie jafjtreidjen englifdjen tarnen auf ber 1998 qkm grofjen,

1887 non 25,000 üSeißen beioobnten 3"fel. Sie Sube mögen 30,000 Köpfe ftarf fein, ©ebaut

roerben Jieberrinbe, Kaffee, 33aumroolle, Sabaf, 3ucferrobr. Ser föanbel ift gering unb fdieint

nod) abjuneljinen. Ser »auptort Santa 3fa6el (5ßort (ilarencej liegt an ber Diorbfeite ber 3nfe(.

Ser fpanifdje SRilitärarjt OJiontalbo bat ein jiemlidi fläglidje-J 53ilD oon biefer Stabt unb ber
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^nfel überhaupt entroorfen. S)ie Käufer Herfallen allmäblid), her ©ounerneur l;at fiel) au§

Mangel an einer ©tabtrootimmg in eine bodiliegenbe 5ßffanjung äurücfgejogen, reo aber nidjts

me^r gepflartjt roirb. Es gibt auf ber Sfnfcl feine ©trafjen, feine £>afeuaulagen, fein braud)=

bares |>ofpita(. 5£ro|bem fdjcint Spanien bie „3ixfel feftbalten 51t roollen.

Sie übrigen unfein liegen oiel weiter im SJReere braujjen (ßäo Sbome faft bem ©abun

gegenüber) unb fteljen in weniger engen Sejicbungen jnm geftlanbe.

principe, bas roieSäo Sporne ben Sßortugiefennoä) cerblieben ift, bilbet eine etroa 1000m
Ijotje milfanifdje 2)iaffe oon nur 151 qkm ^ylädjeninbalt. SfteQnfel ift ausgejeidfjnet beroäffert,

entljält angeblid) fo Diele %lü)\e roie Sage im Qaljre unb trägt ein fo üppiges ^flanjenfleib,

bafj man fie als ben ©arten 2tfritas bejeidmet bat. Sie lange nernadjläffigte Snfel blübt neuer=

bings roieber auf, fo bafj man fdjon 6nbe 1S96 auf principe 600,000 Äafaobäume 511 befifcen

fjoffte. Sie ©djilberung &. .§. Qobnftons non ber »erfaüenben ©tabt Säo älntao mit ibren

Kirnen, in bereu Äanjel unb Slltar, ja fetbft in ben roftenben ©locfcn fid) eine üppige Sege=

tation eingeniftet blatte, bürfte beute roobl nid;t metjr jutreffen. Sie SoEEsmenge mag aber

fauiu 4100 betragen, unter benen rool)l mir roenige Inmbert SBeifje jtnb.

©röfjer ift bie Snfel Söo Sl)ome (929 qkm), eine gteiäjfalls febr fdjöne, bis jur 3Reeres=

böfje uou 2142 m auffteigenbe altiuilfanifdje 3fnfeL Ser s
}>if ift nad) ©reeff als ber oormalige

<gauptmilfau anjufeljen, um hm fid) bie übrigen Serge als Heinere ©ruptvötegel gruppieren.

9iad) Dfien unb SKorboften roirb er oon ber gipfelreidjen terra ober Eorbitlieira be Säo Sbomc

umfafjt, bie man rooljl als ben 9ieft eines alten fetjr großen Kraters betrachten barf, aus beffen

©runbe ber s
}>if fid) einft erljoben bat. Sie uiebrigeren Serge ber ^nfel I)eif;cn äftorros; einer

berfelben ift ber Sötorrö SDtacaco, ber Stjfenljügel, roeit fid) an ü)m bie einjige 2lffenart ber Snfel,

Cercopithecus albigularis, reid)lid) finbet. 2(ud) Säo Sporne" ift feljr gut beioäffert unb bidjt

bemadjfen, empfangt aud) jiemtid) bebeutenbe Regenmengen, 1066mm im ^aljr, auf ben Sergen

bes inneren {ebenfalls nod) bebeutenb metjr. Sie 9tegengeit, jugleid) bie l)ei|3e, unnbftille 3eit,

beginnt im September unb bauert bis jum Wlax, ber 9ieft bes 3a t;re^ roirb mm ber roeniger

beißen 3ett, ber „33inbjeit", eingenommen. Sie 2Botten= unb ©etmtterbilbung ift jieinlid) ftarf,

unb bie mittleren Semperaturininiina finb bei ber großen geudjtigreit ber Suft feljr l;od) (17,9°,

mittleres SJiarimum 34,o°j. Sie tägtidje aBärmefdjroanrung beträgt nur 6,5°. Sie gnfel ift

ciellcidjt roegen iljrer größeren Entfernung uom Sanbe unb roobl aud) burd) ben (iinfliife bes

füljleu 2(uftriebroaffers nid)t aHju ungefunb, leiber madjt aber gerabe bie £auptftabt Eibabe

be Säo Sporne in biefer Sejie^ung eine älusna^me.

Sie Sierroeit ift eigenartig, oon 18 SanbmoIIusfen finb 17 enbemifd); eS ift ferjr un=

roabrfdjeinlid), bafj Säo Sbome jemals einen 3uf<unntenr)ang mit bem ^eftlanb ober einer

anberen Snfel befeffeu bat.

Sei ber Gntbecfung (am Sl)omaStage, 21. Sejember 1470) mar bie Snfel nid)t beroobnt.

9Jad) fümmerlid)en 2lnfäugen Ijatte bie neue portugiefifdie Sefißung im 16. Safjrfiunbert burd)

ben 3"cferbau eine leiblidje Slüte erlangt. 316er Überfälle franjofifdjer Sorfaren unb angriffe

ber im ©üben ber Snfel anfäffig geroorbenen, non einem gefd)eiterten ©Haoenfdjiffe fiammen=

ben, „2tngolareS" genannten 2lngolaueger jerftörten biefe Slüte balb. SaS 17. unb 18. Qal)r=

bunbert brad)ten neue Überfalle burd) granjofen unb ^ollänbcr unb jabllofe innere Slänipfe.

Sefet fdjeint aber bie Qnfel einem neuen 2tuffd)roung entgegenjuge^en. ©epflanjt roerben Aieber=

rinbenbäume, Sanille, S'H't/ cor allem aber Äafao unb Kaffee. ^5111 ^al)re 1897 ronrben

an Kaffee 2,955,000 kg, an fiafao 6,582,000 kg geroouuen, unb bie Pflanzungen roaren
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in gutem ßujtanb. Unter ben EiödjftenS 35,000 Ginmobnern befinben fiel) über 1200 Sßeifje

unb 1000 cbinefifdie Slrbeiter, bie übrigen finb Diegcr, bie ftdi au3 ben ftreug gefdriebenen

©nippen ber Sljomenfeä unb ber 2lngolare» jufammenfegen, fo bafj fid) hiev eine febr merfroür=

bige 2Jiifd)fpracbe entroicfelt bat. Sie beiben unfein Sßrincipe unb Säo Tljome gehören jefet ju

ben roertüoQeren Senkungen Portugals. Sföre Stuägaben, 1899/1900: 1,116,183 2)carf,

roerben non ben Einnahmen, 1,455,102 Wlad, bereit! überfliegen, unb bie Ginfubr I;atte 1896

mit 3,798,000 Warf geringeren 2Bert als bie 7,222,101 Warf betragenbe SCuSfu^r.

Sa» wenige Sage fpäter aU Säo Sbome entbeefte, feit 1778 fpanifdje 2tnnobom („gutes

3abr") umfaßt nur 17 qkm unb bat etiua 3000 23eroo(mer. Sie 3fnfel enthält bcfnnberS gute»

SBaffer; aud) fte ift non bid;tem iinübe bebeeft. $bre pfö finb non nulfanifdier Silbung. Sa§

Klima ift troefener als auf ben Diadjbariufein, bie 9tegenjeit foH nur bie 3Jfonate 3CpriI, Wai,

Cftober unb Sionember umfaffen. 3uroeilen treten Srodfenperioben ein, bie Hungersnöte neranlaf=

fen fönnen. Sie SBeroofmer finb jumeift Sdjiuarje, bie non ben !ffiettfjänbeln menig berübrt roerben.

e) StScenfion, 3t. £>clcnn, Sriftao t>a Gitufia.

bereit» im allgemeinen Teil ift über bie Stellung ber brei lanbfetnen ojeanifdjen unfein,

benen mir, bem Sßlan be-J ©efamtroerfeä entfpredjenb, hier einige 2£orte roibtnen muffen, ba$

Nötige mitgeteilt morben. Sie ^nfel 2Ucenfion erbebt fid; unter 8° fübl. 23reitc auf einem

:Kücfen, ben man früher afö HaupttrennungSrüdfen jtoifäjen ben beiben fübatlantifdjen SSecfen

auffaßte. Sie ift 88 qkm groß, burd;aus mtlfanifd) unb erreidjt eine Höbe non 800 m über

bem -JJleereSfpiegel. Sie Ruften finb febr oegetationSartn, aber im inneren ift bie Sßffanjenroett

reidier entroicfelt. Sa§ Klima ber unteren Teile ber ^nfel ift trog ber i'age mitten im 3Bett=

meere jietnlid; beiß; ber roärmfte ÜRonat ift ber 'Biärj mit 27,1°, ber refatin füblftc ber September

mit 23,4°, aber unter 20° fällt bie Semperatur feiten. Sie 23eroölfung (55 Sßrojent) ift siem=

lief; ftart, ber Siegenfall an ber Rufte febr gering: im öauptorte GSeorgetoron beträgt er nur

84 mm, im inneren felbftuerftänblid) me(;r. Ser meifte biegen fällt im 2(pril. Seit ber (Situ

füijrung jaljlreiäjer erotifdjer ^flanjen, mie Gufalnpten, Siraufarien unb anberer, bat bie 3Jegen=

menge fd;on mgenommen. 2l»cenfion liegt red)t im ©ebiete bes SübojipajfatS. Sie alte ein=

beimifd)e ftlora muß febr eigeutümlid; gemefen fein, ift aber burd) bie jal)lreid)en fremben Gle=

mente febon ftarf jurürfgebrängt morben. |gn ber Tienoelt fallen nerroilberte 3' eQ e" unb 3abt=

reid;e Scbilbfröten, beren Gier unb gletfd) genoffen roerben, befbnberS auf.

Sie 1502 non ben ^ortugiefen entbeefte, feit 1815 non ben Gnglänbcrn lieferte gnfel

gleidjt nad) Krümmete treffenbem 2(u-3brurf einem im Djean nor 2lnfcr (iegeuben Krieg§=

fdjiff : fie ift t;auptfäd)lid) Roblenfiation. Sie Seoölferung, bie fidj jum größten Teil im &aupt=

orte ©eorgetomn fammelt, betrug 1889 nur 140 Köpfe, muß fid) aber, faH§ biefe ältere 3al)l

ridjtig mar, in ben legten ^afjren Bebeutenb uermebrt baben, ba für 1896: 434 Ginroobner

angegeben roerben.

St. ^elena fteigt unter 18° fübl. Söreite av& großen Tiefen auf. Ser bbdifte ^ßunrt ber

123 qkm großen gnfel erreidjt 823 m, ber Soben beftefjt auä fjartem, oulfanifd)em ©eflein,

an bem bie erobierenben Kräfte fdjon feit langer 3eit tbätig fein muffen. Son bödjftem ^n-

tereffe roar bie einbeimifd)e, febr altertümlidje Jlora unb Jauna St. Helena?, fie ift jebodj

leiber burd; 3'c3en ltno -OJenfdicn, mie burd; bie mit unb ol;ne 3utljun bee 3Jlenfd)en ein=

geroanberten fremben 5ßflanjen faft ausgerottet. Sdfjon um 1840 fanb Hoofer faum nod)

Spuren enbemifdber Holjgeroächfe. Safür f;aben fiel) bie Rartoffel unb bie europäifebe Riefer
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ausgebreitet. Ter gnfel (itib ober roaren nad) ßobelt 27 SanbinoDuSren eigenrümfierj mit poln=

nefifd)- nntarftifcfiein ©epräge; bie Reifer baijegett fjatten »idlcidit Sejie^ungen 311 ben norb=

ntlantifdjen 3lrd)ipelen. 3t. &etetta mag ber te|te "lieft eines untergegangenen ©übfonrinenteS

ber mefojoifdjen 3«! fein-

SaS Klima jeigt je nai) ber l'age ber Stationen erbeblidje SMfferenpi. SameStoron, ber

Igauptort, Ijnt im SRcgcnfdpatten ber igauptberge bloß 145, baS -"40 m tjod) licgenbe i'ongmoob,

SameStoran auf £1. Helena. (9)acf> $$otograp$ieO Sgl. Icrt, 2. 607.

einft 3lapoIeonS 1. 3tufcntl;alt, bagegen 1055 mm Siegen. Sie Igauptregengeit tritt in 3ames=

toron im ^ul\, in Songrooob im $uni ein unb bauert tjier bis September. Sie SBärme ift

mäßig: SameStoron Ijat eine mittlere 3at)re3roärme oon 21,3°, ßongrooob oon 10,4". Sie

Temperatur ift feliv gleidjmäßig: in ßongrooob würbe in adjt ä3eobad)tungSjaIjren nur ein3)H=

nintnin »on 11,1° aufgezeichnet ©eroitter fonimen feiten nor, Ucebel unb fernere SBolfenbilbutu

gen aber befto häufiger. Siouember unb ©ejember ftnb bie lUionate ber Heuernte. S)er ©üboft=

paffat roeljt faft bas ganje $al)x lunburd), fid; bisweilen jum Sturme uerftärfenb. Ter §afen

üon SameStoron wirb Ijier unb ba uon mädjtigen SBranbungSroeüen beimgefudtt, bie ihren Ur=

fprung fernen Stürmen »erbanfen unb im Salire 1849 in einem einzigen Tage 14 Schiffe im

Sjafen foroie einen Teil ber &afenanlagen unb ber SBefeftigungSroerfe jerflörten.
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St. Helena uerbanft feine ©ntbeefung gleichfalls ben Sßortugiefen, erhielt aber erft unter

englifdjer feerrfdjaft äBürjtigfett, al$ Napoleon I. als europäifc^er Staatsgefangener 1815—21

fjier unb jroat in Songrooob untergebracht roar. Seit ber Eröffnung beS SueSranalS Ijat Die

Sfnfcl einen großen Seil ihres SBerfetjrS eingebüßt; bafür fnd)t man jefet bem finfenben 3ßoJjl=

(tanbe ber an gatjl nur unbebeutenb junetjmenben Ginroobnerfdjaft burd; Hebung ber giferjerei

unb bitrd) Grridjtung eine? grofjen Sanatoriums mieber aufzuhelfen. $n ben fahren 1900 unb

1901 biente St. Helena ben gefangenen Suren 311m älufeutbalt. Ser Igauptort ift ba» ganz

emjlifd) gebaute $ameStoron (f. bie Slbbilbung, S. 606), beffeu Käufer fid) an ber Siorbroeftfeite

ber ^nfel jroifcljen Serg unb ftüfie sufammenbrängen. Sie gnfel tjarte 1898: 4543 Ginroobner.

©leidjfalls englifdj ift bie unter 37° fübl. breite tiegenbe, 116 qkm umfaffenbe unb im
sJiouember 1897 nur uon 64 9Wenfd}en bewohnte .^tifel Sriftäo baGunba (f. bie Stbbitbung,

S. 57). Sie ift uon bem portugiefifdieu Seefahrer, beffen Siame ihr oerblieb, 1506 entbeert

roorben. Ser £>auptberg ber burdjauS uulfaiüfdien ^nfel ift 2300 m bod; unb bat auf feinem

Wipfel, ber eine überaus großartige 3luc-fictit gemährt, einen f[einen Rraterfee mit tiefblauem

SSaffer. Ter 33erg trägt juroeilen Sdmee; baS Klima ber Qnfel ift milb unb febr gleidjmäßig,

aber feucht, ftünnifd) unb roolfenreid). Jarntrauter unb mannStjotje ©räfer bebeden einen Seil

ber Snfel, bie ein gutes SBeibelanb fein muß, ba 1897: 500 Jtinber unb 500 Sdjafe uorbanben

roaren. ©ine Sluäfurjr ift freutet) taum möglieb,. 3Ran baut Kartoffeln, SRais unb bergleidjen.

Sie 23eroobner fdjeinen größtenteils uon Solbaten abjuftammen, bie ,mr 3eit uon 9!apoleonS

iHufentbatt auf St. igelena, als (Snglanb auf Sriftäo aus SSorfidtjt gleichfalls eine Sefafcung

unterbalten hatte, hier jurüdjubleibeu uuiufdjten. Sie fjaben an ber galmoutrjbai eine Heine

Slnfiebelung gegrünbet unb führen ein tjödjft patriard)alifd)eS Seben. 9J!it ber Seit fterjen fie

roenig in SBerbinbung, in ber Siegel roirb irjnen nur einmal jährlich uon KapftabtauS bie^oft

angeführt.

B. gttfefn im 3ncüfcr)en ^öjean.

a) ÜOlnbagnSfar unb %nan bc 9ioun.

SföabagaSfar, bie febr felbftänbige, roenig afrifanifd;e 3üge tragenbe SRiefeninfel be-3 $n=

bifdjen DjeanS, ift, roenn uon ©rönlanb abgefeben roirb, bie uiertgrößte ^nfel ber ©rbe. Sie

umfaßt mit Ginredmung, einiger Heiner 9iebcninfeln 591,967 qkm, öorneo bagegen 734,000,

Neuguinea 785,000, unb auch, baS aUerbingS roenig roiebtige arftifebe 33af(xnlanb ift roenig

größer als äßabagaSiar. GS rourbe bereite in ber Ginleitung barauf btngeiuiefen, ^ fid) im

Sorben unb Dften uon SDiabagaSrar ein 33rud)gebiet mit großen Siefen unb mandjen hohen

vsnfeln befinbet. SWabagaSrar ragt mit bem nörbliä)en Seil nod) in biefeS ÜBrudjgebiet hinein,

eS uerljält fidb 511 ben Heineren , Dielfad) uulfanifdjen Diadjbarinfelu im 9ioröroeftcn unb Dflen

etiua roie Sorneo 511 ben 9JcoluHen, Guba 511 hen Kleinen Sintillen ober Sarbinien 511 ben Si=

parifd)en ^nfeln. Sie Sänge ber großen Sfnfel beträgt 1650, bie größte breite 550 km. Gin

moberuer Grpreßäiig roürbe 511 einer gfatjrt l̂ n Sorben nadj Süben etiua 36 Stunben, uon

Dften nad) Sffiefien aber nur 12 Stunben brauchen.

3JJabaga§far ift uiel fontinentaler als etiua öriedienlanb ober Italien. Sie ©lieberung

ber Ruften ift im allgemeinen nidjt ftarf, nur im Siorben, foroeit 9Jiabaga3far nod; in jene

•örudijone bineinreidit , lebhafter, .yier gibt eS größere Rüfteninfeln, jaljlreidie äiemlid) tiefe

Sudeten, bie befonberl an ber ben uulfanifdien Komoren jugeroenbeten Dlorbiueftfeite auftreten,

unb fdmtale unregelmäßige §albinfeln. Ser äußerfte SRorben ilcabagastais mit bem ttap Grober
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ift nur burcrj einen fctjmalen SJltjtmiä mit beut Stamme ber ^nfel oerbunben. Sumpfige ober

fanbige gladfjfiifte fdjeini bnrdjauS öorjuroiegen, an ber Cftfüfte füblidj »on Tamatane bis faft

jum SEBenbefreife treten Süftenfagunen in Sftenge auf. Sie fotten jefet für bie lüftcufdnffabrt

tauglicrj gemocht werben, ©anj befonberl öbc unb ungeglieöert ift ber füblidie Teil ber Ruften.

2ln ber Sßeflfüfte beroitft bie Serfdjiebentjeit ber SRegenjeiten ber emgelnen Saljre merftidje 33er=

änberungen in ben glufemünbungen; bie ganjc äßefttüfie foll and), r>ieflcid)t infolge einer teifen

gebung, im SSorrücfen gegen baS 3Jleer begriffen fein.

Serratien mir ben Stuf bau ber^nfel, fo fällt im» fofort bie Slbrocfenbeit einer eigent-

Iid)en £»auptfette auf. 3Rabaga3far gteidjt einer fiel) einfeitig nadj SBejien neigenben Tafel, beren

bödjftc Erhebungen ber Cftfüfte roeit nätjer liegen als ber SSeftfüfte. Tie SBafferfdjeibe bält fidj

in 50— 150 km Entfernung com Cjean, bie nad) SBefien geljenben glüffe babett einen langen

Sauf unb ein reid) entroicMteS ©nfletn, bie öftlidjen jtnb hir3, nur ber große Sfegcnrciditum ber

Cftfüfte oerferjafft iljnen eine immer nodj bebeutenbe SßafferfuIIe. dagegen finb bie 3Rünbungen

ber Dflflüffe burdj ©anbbarren oertegt, roelcfje bie <J>affate beS Snbifdjen DjeanS, bie überhaupt

grofjen 2lnteil an ber &erau§mobeHierung ber Djrfüfte ju baben fdjeinen, angehäuft baben. 33on

ben üffieflflüffen aber finb einige, roie ber Setfibofa, eine ©treefe roeit befabvbar.

2Bir tonnen fagen, baß baS ^ocrjlaub non -BiabagaSfar nad) SBefien in auSgcbebnten,

jiemlid) fanften ^erraffen, nad) Dfien aber niel fteiler, felbft mauerartig gegen bie .ttüftenebene

abfällt; festeres gilt aber nur für ben nörblicben unb mittleren Teil ber Sfnfel, etroa bis 511m

üffienbefreife, mäbrenb ber äußerfte ©üben feljr einförmig unb oiclfadj müfteuljaft ift; einzelne

.s>ol)cn erreichen aber gleidjroobl nod; 800 m. Tie 3RitteIr)ör)e beS äußerften SübenS fann aber

nur wenige bunbert SJfeter betragen. Tie l)öd)ften Erhebungen liegen im 2lnfaratragcbirge im

©üben ber £>auptftabt, roo ber Tfiafajaoona bis 2680 m unb niete anbete fünfte 311 1600

bis 1700 m emporragen. ©elbft innerhalb bes ©ebietel ber gauptflabt erreicht nad) ©cncral

TudjeSne ber rjödjjie Sßunft 1458 m, fo baß alfo bie mabagaffifdje £tauptftabt einer ber am

l)öd)ften liegenben größeren Crte ber Erbe ift. %m äußerften Sorben ift baS 2lmbcrgebirge

aud) nod) 1360 m r)odh\ Tiefe teilroeife beroatbeten Erbebungen bienen ben Seeleuten als

gute Sanbinarfen.

Hiarinetli bat bie 2Jiittell)ö£)e ganj äJtabagoJfarS nätjet 511 beregnen ocrfudjt. 2iörblid)

oom 20. n
, ber eine gute ©renäe mnfeben bem ©ebiete ber fdjärfer unb bem ber fdbroädber auS=

geprägten Stufen ber Terraffentreppe bilbet, liegen 35 Sßrojent beS Sanbeä roeniget als 150 m
f)od), füblid) Don jener ©renje nur 19 Sßrojent, jiuifdjen 800 unb 1500 m liegen im -Korben

27, im ©üben 36 5ßrojent. Tie 2JIittelbör)e beS KorbteiteS beträgt 547, be3 SübteiteS 674, ber

ganjen Snfet 602 m. 'DJian fiel)t alfo, baß jroar im 2iorbteile bie l)öd)ften Erhebungen liegen

unb bie einjelnen Terraffenftufen im ganzen fetjärfev abgehoben finb, baß aber bod) bie ein=

förmigeren, aber nod) jiemlicl) l)ol)cn Tafeltänber im ©üben bie mittlere §01)6 ftärfer beein=

fluffen. Übrigens ift ber Süben nod) bis beute weniger erforfebt als bie Hütte unb ber Sorben.

Tie gönnen oer mabagafftfe^en ©ebirge finb im gangen giemlid) eintönig, nur feiten fin=

ben mir oon SReifenben fd)öne 33erglanbfd)aften unb malerifdje Einjelformen ermälmt. 3«blreid)

finb ifolierte Tafelberge, bie als roiflfommene SiebelungSpläße gelten. Sic finb roobl bie SRefle

einft meitüerbreiteter 33i(bungen unb befteben nteift aus G5ranit ober Sanbftein. Tie cinför=

migen Serglanbfdjaften erfdjeinen um fo ober, als 2JiabagaSfar feineSmegS reid) bcmalbet

ift. i'ielfad) mirb baS Sanb mit einem bekannten ameritanifdjen 2tuSbrudc als „rolling

prairie" bejeie^net.
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3Kabaga§far ift, geologtfdj gcfprocficu, ein fcljr alte» Sanb. 5Bom SRorben Ijer bi» faft

junt SBenbefteife, ja big 311m iljale be3 SJianbrare, jiefjt eine mächtige, oft in grofje 'iUotfmcere

unb roahre ©ieinfetber aufgeföfie G3ranit= itnb ©netejone burd) bie Sßrooinjen Sfaterina uns

SSetfileo. £a» granitifd)e §odUanb roirb im heften, ©übroeflen unb ©üben oon einem breiten

ÜRantel mefojoifdjer unb tertiärer ©efteine (©anb= unb Safffieine) umgeben. $m Cften an ber

Seite be-3 fcbroffeu ätöfturjeä fehlt btefer üBtontel, fo baß c» ganj ben 2infd)eiit hat, als fei bas"

ntabagafftfcbe ,§od)lanb im Cften r>on einem großen 2(bbrud) begrenzt.

Seljr bemerfensroert ift bal auftreten unb bie Verbreitung oulfantfdjer ©Übungen
in 2)}abaga»far. Sie begleiten nämlich, genau ben Cftranb be» pfateauä unb ber Üiegion ber alt=

friftallinifchen ©efieine. Segen Sorben treten bie oulfanifdjen (Jrfdjeiiumgen fdjärfer heroor,

ja ei fc^eint hier oon bem großen Sjrudigcbiet int -Horboflen ber Sfnfel eine oulfaniicbe Spatte,

jenem öftlidjett Steilabbrudje folgcnb, tief in ba>3 3nn"'e ber gnfel btncittjubringen. SButta=

ntfd) ift int Sorben ein £eit bei 2tmbergebirge», oulfanifdje ©efieine treten attd) reidilidi int

2(nfaratragebirge auf, roo anfdieinenb erlofdjene Krater unb and) Saoafrröme oorfommen.

(inner oon biefett, bcffett fdjroarje gfaroe fid; fdfarf 001t bem umgebenbett rötlidtett, mabrfdjetnlid)

auä Saterit beftehenben 33oben abbebt, fann über 30 km roeit »erfolgt roerben. 21nd) bie ©egenb

be» gtafpfeeä toeftlid) oon ber ^auptftabt ift eiuft ein £auptfdiauplafc oulfauifcher Jbätigfeit

getoefen. igier hat man an merjtg 3hi>>bmdifteUen aufgefunden, bereu y
^robufte bie Alußtbaler

abbäntmtett unb oielleidit ben 2lnlaß jut SBilbung be» Sees felbft gaben, an beffen ülorbfeite

ftdj ber 2(mbobitaimamo ergebt, ^u einem oon bicfem 23erg auSgetjenben Saoafrröme bat ftdj

ein 93ergbad) fdjon toieber über 30 m tief Ijineingefreffen. 9iorböftlid) oon ber »auptftabt liegt

eine anbere ©rttppe »ulrantfdher Seen, bie Sibree befcbrieben hat. $u ifjr geljört ber prädjtige

bintmelblaue 2(nbratftba, ber fet)r tief fein fofl, unb ber Iritrioa, ein bunfelgrüner, gegen 300 111

langer unb 60— 80 m breiter, oon fteilctt SBänben umgebeiter Heiner Kraterfee, über ben bie

Hiabagaffen eine 3JIenge oon Sagen unb -Diärdjen befi|en. 2lud; gans im Süoen, im Thale be»

DJJanbrare, toerbett noch Safaltgänge ermähnt, bie aber oietleidjt älter fittb aU bie ltörblidieren.

£hätige Sultane fittb 6iä je|t ntrgenb» auf ber 3nfel nadjgemtefen toorben, heiße Quellen fom=

men aber cor, unb ßrbbebeu erfdjüttern öfter bie Umgebung ber öauprftabt unb einzelne Rüften=

ftridfc. ^tt ben fahren 1897 unb 1898 nutrbe 38mal Crrbbeben anfgejeidmet. Gins berfelben,

ba3 faft bie gaitje Qnfel betraf, mar fo ftarf, baf? bie Seroolmer ber £auptftabt eine -Kadjt im

freien fampierten.

Sie größeren g-lüf f e fjaben mir atfo an ber SBeftfeite 311 fudjen. 9Jiaud)e flienen junädjft auf

einer ber §odj(anbftufen in berßängSrtdjrimg ber Sfnfel unb brecben bann in Sdilttdjten 311 einer

tieferen Stufe burd), roa§ attd) oon mehreren nad) Cften abfliefsenben ©eroäffern gilt, 3. S. tum

bem unter bem 20.° münbcnben Cnioe, ber im Unterlaufe SBiangoro, b. bj. „ber 3Jenuüfter",

genannt roirb, unb auch oon Dem ÜKananara nahe am äBenbefteif. Unter ben äBeftflüffeu

bat ber anfefmltdje 33etfibofa, b. b. ber „grofse SüBmafferflnfV, biefelbe Slenbenj. gr ent=

fpringt in jioei QueDarmen im (jödifteii Steile ber gnfel füblicb unb nörblid) oon ber.öauptftabt

unb müttbet unter 16° in bie ©rojje Sai oon "Bcajuitga. 2i(jnlid) ftebt e» mit einigen nod)

toetter füblid; münbenben glüffen, beut Diangofa unb bem Cngulal)i. Ter ilJangofa gebort 311

benjenigett Strömen, bie faft bie ganje Snfel burdjgueren, beim feine Cuellen ober oielmehr bie

eines feiner Cuellflüffe, be* iifatfiatra , liegen faiim 90 km oon ber Cfttüfte entfernt in Den

bödjften teilen ber Sanbfdjaft 33etft(eo. 3iid;t toeniger ai» fünf größere Cuellflüffe fegen fd}Iiefj=

lid) ben 3)iangofa jufantmen, fo bafj er ber größte %im be» Süben» tutrb. Selten bleibt übrigeng

Sfinbertunbe, i»fri[a. n. 2IufI. 39
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einem mabagaffifdjen gtuffe berfelBe Ratne oon ber Quelle biä jur SDttinbung. 2Bo bie fylüffc

oon einer fjötjcrcn Stufe 511 einer niebrigeren übergefjen, tjaben fte geroöljnlid) ©tromfdjneHen.

Sie Xtjäler ftnb eng, im ganzen roenig roegfam unb burd) ^tebefluft bem Surdjjiebenben ge=

fäljrlid). 3ur Regenjeit fdjroellen bie glüffe ftarf an unb oerroüften roeite Uferftreden burd)

bie mitgefürten, aber nid)t befruditenb roirfenben Srbmaffen. ®em 3Jtongofa fonuuen bor

erroag nörblidjer mfinbenbe SDlania, 511 beffen ©ebiet and) ber Qtatrjiee gehört, unb bei füb=

lidjere, juftu^rcicfje Dngulalji an ©röfje nal;e. gm norböftlidjen Seile ber Jjnfel ifi befonberS ber

sJUianingort) 511 ermähnen, in beffen Sauf ber jiemtidj grofje, aber feidjte 2(laotrafec eingefdialtet

ift. 6r ift nod) immer ber größte S3innenfee ber Jnfel, bod) beuten alte Uferlinien barauf l)in,

baf3 er cinft ein nod) oiel größeres SBafferbecfen geroefen fein mufj. 2iud) anbete Ebenen beS

inneren geben fid) als ausgefüllte Seebeden ober foldje, bie abgeffoffen ftnb, 311 erlernten.

3Kabaga3iar3 ßlima bat nidjt otjne ©runb einen fetjr fd)led)ten 9!uf. Sumpffieber ()err=

fdjen nidjt nur in ben feud)theif;en iiüfteniiieberiingeit, fonbem bringen audj toeit in baS Qody-

tanb cor. Jm legten Kriege tjaben bie granjofen roeit meljr Seute burd) baS gieber atö burd)

ben geinb »erloren. Sie Dftfüfte äJiabagaäfarS, bie Regenfeite ber Jnfel, l)at faft im gangen

Jatjre Stegen, nur Oftober unb Rooember finb etioaS trodener. Jn Samataoe fallen im SDHttel

3152, in Slmbalro (22° 49') and) nod) 3125 mm; roefentlid) geringer roirb ber Rieberfdfjtag

erft gegen bie Sübfpifce l;in, roo gort Sauptyin 1135 mm Ijat. igier bauert bie Regenjeit 00m

Rooember bis 511m 2lpril, ift aber im inneren beS SanbeS fd)ärfer ausgeprägt als an ber Süfte.

Sefonberä regenreid) ift ba§ oon jroei parallelen Sergfetten cingefdjloffene 2$al beS 2lmbolo im

Sorben oon gort Saupbjn, ba eS nad) Rorboflen offen ift. Jm äufjerften Rorben fallen in Siego

Suarej nur 680 mm Regen, ein auffallenb geringer Setrag, ber oiefleidjt auä ber 2lbfd)roäd)ung

beS regenbringenben Süboftpaffateg burd) oorliegenbe ijöljen 31t erMären ift. Sie SBärme ift

bebeutenb: Siego ©uarej tjat im Jahresmittel 26,7°, Kamataoe 24,1°, gort Saupfjitt 23,3°,

unb ber Januar in Siego ©uarej erreicht fogar 29,3°. Unter 10° roirb bie SBärme am nörb=

lidieu unb mittleren Seile ber Dftfüfte roofjl faum finfen.

©ine oiel entfdjiebenere Sfaxfenjeit bat bie üffieftf üfte aufjuroeifen, unb nad) ©üben nimmt

bort bie Regenmenge rafd) ab. 9ioffi--23e, baS freilief) auf einer oorgelagerten Jnfel liegt, bat

nod) 2572 mm, 9Jcajunga 1633 unb 9ioffi=23e, baS mit ber Station Rofft=33e uid)t 511 oer=

roedjfeln ift, nalje an ber üRünbung beä Dngulafji nur nod) 352 mm. S)a8 iUima ift and) l)ier

fef)r I;eif3, in 9toffi=33e erreicht bie Jaf;reSroärine 26°, unb felbft ber fülilfte 9Jionat, Juli, nod)

24,2°. ®er füblid)fte Seil ber SBeftfüfte tjat biStoeilen $perioben ber Surre, ol;ne bafj beSbalb

bie ©efunb[)citSoer[)ä[tniffe Ijier oiel beffer rortren. Sie trodenften 3Jlonate au ber SBeftfüfte

fdieinen 3Jiai bis Juli ju fein.

Stuf bem §od)lanbe beS Jnneren beginnt bie SJegenjeit Gnbe 9iooember unb bauert

bis jum 9Jiärä, bod) treten ftarfe Siegen mit ©etoittem faft nur oon sHiitte Sejember bis 6nbe

gebruar auf. Jn ber bnrd)fd)nittlid) 1400 m f)od) liegenben §auptftabt fallen 1342 mm
Regen; bie ©eroitter fonuuen l)ier aus Sübioeften ober 9iorbroeften, erfebeinen geroölmlid) beS

SiadjmittagS unb finb — oielleidjt roegen ber 33aumlofigfeit beS SanbeS — roie im Jnnereu

SübafrifaS nid)t feiten oerl)eerenb. Jn bem füblidjeren gianarantfoa (1400 m) betragt bie

Regenmenge nur 1038 mm. Sie trodenfte unb füblfte 3eit im Sinnenlanbe finb bie Slionate

Sötat bis September, in benen auf;erf)alb ber Stäbte bie Semperatur in ber 9iad)t auf mehrere

©rabe unter 9iull fallen fann. Sie ^auptftabt f)at eine JafjreSroärme oon 18°. Sie Surd)=

fd)nittsteinperatur im Januar beträgt 20,3°, bie beS Juli 14,5°. Siebet finb im Jnneren biiufig,
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unb foBatb (te nadjts eintreten, fdjreiben Minen bie gfautjofen einen befonberg ungünfUgen Giu=

flufj auf bie ©efunbl;eit 511; and) eine 2lrt gujebunft fdjeint in ben trotfenen, baumarmen

£od;länbern ber Snfel ootjufomtnen. Sie 9?egelmäfjigfeit beS Süboftpaffatö, bcr Gnbe 3uti

im inneren bie größte föeftigfeit erreicht, roirb btSioeUen burdj fdjroere SBirbelftärme unter

=

brod;en, bie r>on ben eigentlichen ©turmgebieten beS ^nbif^en C^canS and; bxä l;ierl;er gelangen

fönnen. 2Bie ©ranbibier f;eroorl;ebt, übt baS Klima 3Rabaga3far3 roie auf bie ©efttnbljeit ber

SUtenfdjen fo and) auf bie grndjtbarfeit beö SobenS im allgemeinen feinen befonberS günftigen

Ginflufe" aus. Sie fnftallinifdjcn ©efteine unb bie rmltamfdjeu ©Übungen rocrben burd; bie

mannen Stegen oft bis 511 einer Siefe oon 100 m jerfe^t; and; tritt Sateritbilbung ein. Sie

Siegeniuäffer finb an falpetriger Säure unb SloI;lenfäure reicij , roafdjen bie ©efteine avS unb

fübren bie [ösliäjen ©ubftanjen, namentlid; ben Half, mit fidj fort, fo bafj ber 33oben arm roirb.

Sie 2tbroed;felung sroifcben monatelanger Srotfcntjeit unb ben ferneren ©üffen ber SRegenjeit

wirft ebenfalls ungimfrig auf ben SBoben ein. GS muß fid; baher erft jetgen, ob auf 2)iaba=

gaSfar 2lderbau nad; europäifdjet 2lrt in nennenswertem Umfange betrieben roerben fann.

glora unb gauna 3Kabaga8farl l;aben ftetS in befonberem üHafje baS ^ntereffe ber gor=

fd;er auf fid) gebogen. Sie glora ber großen gnfel nimmt eine 2)iittelftellung jmifdjen ber feft=

[änbi|d)=afrifanifd;en unb ber ojrinbifdjen ein. Slufjerbem finben fid; einjelne 23ejielmngen ju ben

Sunba=3nfeln, auffraßen unb felbft 2lmerifa. ©djon bem 5ßfIanjengeograp^en ©rifebad; mar

bie gans eigentümlid;e Stellung ber Sßflanjenroelt 2)iabagaSfarS aufgefallen. Sie 2lnnal;me

einer SSerfdjteppung burd; Söget reid;t rool;l aud; für bie inbifd;en Sejietjungen nid;t aus.

©e^unbjroanjig ©attungen finb nur in SJiabagaSfat unb ben fübafiatifdjen Säubern, nicht

aber in Stfrifa 311 finben, unb neun anbete uerbinben DJiabagaSfar fogar mit ben unfein beS

Stillen DjeanS. $panbanuSarten, bie in 2lfrifa nur burd) ben roejiafrtfanifc^en ^anbanuS oer=

treten finb, fommen auf 3)labagaSfar unb ben malai;ifd;en ^nfeln cor, Jkfuarinen finben fid;

in 9)JabagaSfar unb 2lu[tralien. Sagegen fehlen auf 2)iabagaSfar bie auf ben füboftafiatifdjeu

Snfeln oortjanbenen ©attungen Quercus, Castanea unb anbete.

Sa üDcabagasfar als gnfel feit fel;r langer 3«i von Stfrifa getrennt ift, tonnten fid; eigens

tünilid;e Snpen entroicfetn. £0 finb bis jefst neunzig enbetnifdje Sifotnleboncngattuugen oon

SKabagaSfar befannt. Sie botanifdjen Segierjungen 3JiabagaSfarS 511 ©fibaften fübren uns

üielleid;t auf bie ferne 3eit eines SanbjufanuncnbangeS jroifdjen 9JiabagaSfar unb ajtatifäjen

Säubern jurücf. Sa biefe Sanbbrücfe jebcnfafls nidjt plötjlid) jetftött mürbe, mag nod; lange

nad; 2(uf(;ebung beS bireften 3ufaiuinenl;angcS ein 2luStaufd; über bie nod; nid;t ju auSgebelmten

öiecresftrafjen l;inroeg möglid; geroefen fein, Qfnbeffen ift r>or aHju fübnen ©d;lüffen 51t roat=

neu. Karl Gf;un l;ebt f;eroor, bafj fold;en fd;on bie grofsen Siefen, toeld;e 9JJabagaSfar »on ben

(2et;d;cllen unb 2JcaSfarenen unb biefe roieber oon Qnbien trennen, fel;r l;inberlid; finb. Sie

geologifd;en Übeteinfrimmungen, bie fid) 5unfd;en2JiabagaSfar unb benSetjcfiellen finben, fönnen

für bie ©efd;id;te ber Spflanjenroeft faum oon Sebeutung fein. 33oben unb Hlima 2JiabagaSfarS

waren immerhin oon jenen SübafienS unb DftafrifaS bod; fo oerfc^ieben, bau abraeid;enbe

Si;pen fid; auSbilben, bie Sßffanjen überhaupt fid; immer felbftänbiger entnncfeln fonnten.

Gin fortlaufenber ©ürtel bidjten 2BalbeS, ber nad; älteren angaben bie ganje '^n\e[ um»

geben follte, ift nur nod; auf ber Cftfüfte unb aud) ba nid;t überall oorbanben. 2ln ber trocfe=

neren SBefrfufte ift ber 2Mb nur auf einzelne Stridje befd;ränft; oft tritt er nur in ber gfotm

beS ©alerieioalbeS an ben glüffen auf. Übrigens roill man an ber äGBefttufie ein fBorrücfen bei

SBnlbeS gegen bie Süjte beobachten. 2Iur auf ber Snfet 3iofft=23e unb an ber gegenüberlicgenbeu

39*
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Stufte faer &aupttnfel fanb 21. SBoeltjforo tropifdjen Urroalb. Srtefer ift feilt bidft, bie

3toifdienräume sroifdjen ben größeren Säumen finb mit 2tblerfam, ©efträudjen unb jungem

Unterbot, angefüllt, and) Stanen finb fcbr reidblid) oorbanben. 2Me Stämme unb Reifen finb

oon äRoofen unb gleiten bebedt. So ficht man fid), roie Soelfcforo fagt, in einem foldjen äSalbe

einer großen Saubmaffe gegenüber, bie burd) irjre gülle unb ftppigfeit überwältigt, baS 2Utge

aber nidit nun ©enufj fommen läßt 2ln ber Cftfüfte ift bagegen bodjftämmiger Urroalb mit

fdbroad) entroicfeftem Unterbofj oorhcrrfdjenb, fo baf; man fid) ohne 511 große ©<$roterigfeiten ben

SBeg burd) itm balmen rann. Tic emjelnen Stämme erreichen bebeutenbe öötje; bie eigentliche

EntroicMung ber ^ftanjenroclt gcfdjiebt erft in ben Kronen, bie ju einem grünen Slätterbom

jufammeuflieficn, fo ba§ im SBalbe eine fortioäljrenbe Sommerung berrfdjt.

2US Gbaraftcrbaum 3J£abaga§rar3 roirb bie Urania speciosa, bie 9tor>enala ber 2Kaba=

gaffen, ber fogenannte Saum ber Sieifenben, oft ermähnt, El ift eine 9Uefenbanane mit eigen=

tümlid) fädjetförmig angeorbncten blättern (f. bie beigeheftete £afel „Sanbfdjaft auf 2)iabagac-far

mit Ravenala madagascariensis" 1. 2)ie Urania speciosa, roeldje biä 30 m £>öbe erreidjt, gc=

beiht nur auf feuchtem Soben unb ift jiemfidd häufig. £ie ©attung Urania ift übrigens nicht

eine Eigentümlidjfcit biefer 3nfel, fonbem in ÜJJalaffa burd) eine noch üppigere, Slattfädjcr

tragenbe ©nejieä oertreten.

Ser trodeue SBalb ber ÜBeftf üfte beftetjt nad) aSoetfctoro auS bidjt bei einanber ftebenben

arm= 6tS fdicnfelbiden Stämmen mit wenig Unterbot, unb einigen bajtmfä)en eingefprengten

größeren Säumen. Son öfonomifdiem SBerte finb bie Gbenboläfomplere unb bie Äautfdjufliancn,

weniger bie riefigen, in jroei 2lrten trorfommenben Affenbrotbäume. SBo biefe äßälbet bie S3erg=

güge hinauffteigen, geben fie immer mehr in partartige Seftänbe über; bornige unb fradjelige

©ewädjfe finb aber fcltener, als man ermatten follte. S)iefc SBälbet finb ber Sicblingäaufentbalt

ber Semuren. daneben finb große Streden beä SBeftenS fahles, öbei Sanb, benn bie welien=

förmigen Erhebungen finb mit niebrigem, büfdjelförmig fteljenbem ©tafe bewarfen, ba3 balb

»etborrt unb not Eintritt ber 3?egenjeit oon ben Eingeborenen abgebrannt roirb. Unter ben

Säumen, 100 foldje finb, berrfdjt bie £orbeet= unb SäJhjrtenform not. SBeiter im ©üben roerben

bie Ebenen immer roüftenbafter; hier berrfdjen Seguminofen, Kafteen unb Gupborbiaceen. SDie

Drtfdjaften befi|en mancherlei ftrudjtbäume, bodj fommt roeber bieMotoepalme nod) ber2Rango=

bäum urfprünglid) roilb auf 3Kabaga§tat oor.

2?a!s jQodjlanb ift, roie fdjon angebeutet, nur roenig beroalbet. SBette Streden finb

ganj fahl unb öie, baS ©ra3 ift roäbrenb ber trodenen 3eit braun unb halb oerborrt. £>efto

fd)ärfer fontraftieren bagegen bie 9iei*fe(ber in ben Tbatfenfiingen unb glufjtrjätetn. Soel^foro

meint, baß bie cinft »ortjanbenen SBälbet beä £>od)lanbe-3 lebiglid) bem Unuerftanbe ber Ein=

geborenen 311m Opfer gefallen feien, bod) fdjcint fid) ba§ §od)tanb mit feinen jiemlid) ftarfen

iEemperaturgegenfäfcen unb feinen Srodenperioben für ben SBalb and) roeniger ju eignen.

©anj älmlid)e 6^ata!tetjüge roie bie ftlora jeigt and) bie g-auna, nämlid) eine 3(nnäbe--

rung an fübafiatifdie unb audi amerifanifdje Jvoriuen, ferner baS 2(uftreten altertümlidier 21rtcn,

bie nur hier ober faft nur hier 511 finben finb, unb eitblid) baS geilen Dielet ber großen unb

diarafteriftifdjen afrifanifdien Siere. Sergcblid) fud)t man auf 3KabagaSfat bie großen afrifa--

niidjen Säugetiere, echte 2lffen, i'öioen, i'eoparben, Juanen, $t&caä, Wiraffen, 2(ntilopen,

Elefanten, SR^inojeroffe, Stad)elfd)ineine unb (Sid)hörnchen. Sa§ Alußpferb ift oielleid)t nod)

nidjt lange auSgeftorben. S)afür finb Semutiben unb Qnfcttenfieffcr ^äuftg unb be^eidmenb;

roir fallen früher, ,m melden Hieitgreifenbcn ©pefulationen ba§ 2(uftreteu ber erfteren ^iergruppe
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geführt fyxt S)ie Semuten üBtabagoSfatä (f.
bie untenftebenoe Slbbilbung) iinb meifl träge,

in ©efellfdjaft lebenbe Stete. 3Btr btlben ben nidjt (läufigen, eidibornartigen 2lne=2tne (Chiromys

madacascariensis) ab. Ter 3roergfewu« Microcebus erreidjt mir SRattengtöjje. 2>te einzelnen

Sitten Per Semuten Ijaben geograpbifdj fdjavf abgegtenjte Setbteitungäbejhte. §aft ber etnjige

gleifdjftejfet ift Cryptoprocta fernx. ein fa£enartige» Tier, bas bie feüfmetfläfle ber ®in=

geborenen ptünbert unb üBiabagaäfat gtetdjfallä eigenrümlidj ift. äßilbfdjroeine finben fid) r>iei=

fad) in ben SBäloern unb ridjten grofjen Sdjaben an.

lUcabagaefar ift an SBögeln feijr reicr) ; babei ift über bie £>älfte ber Sitten enbeinifdj.

3iad) SBallaceä 3Mnung gibt e§ faum einen anbeten 3Teil ber @tbe, auf bem bei Pen SSögeln

Silage (CT madagascariensis). (91adj ber Dlatur, von ©. 2Rüfcel.)

eine fo roeit gebcnbe ©elbftänbigteit Iieruortritt. 93i» nor roenigen 3at)rt)unbetten befaß
y
J0iaba=

gaefar nodj ben gewaltigen i'aufuogel Aepyornis maximus, ber von ber boppelteu ©töfje eine!

(Stiaufjeä mar. Seine bis 36 cm langen Gier roetben nod) gelegentlid) gefnnöen. 3lud) unter

ben nod) lebenben SSogelatten ber Qnfel finben fid) Diele febr metfroütbige unb altettümlidje

Tupen, beten Sejieljungen abermals teil» nad) beut fernen Djien, teils nad) 2(merifa roeifen.

Sie Reptilien unb 2tmp(;ibien bieten gleidjfaHS 3luffaü"enbe3. 33on ben 52 (5bamä(eon=

arten finb 24 nur biet 31t finben, unb brei ©djlangengattungen fommen uor, bie fonft nur in

Süb= unb ÜRotbametifa leben. Ärofobtle finb in ben Tümpeln unb 33äd)en be§ SBalblanbei fo

jabtreid), baß bie ftanjöfifdjen ©olbaten befonbers banor geroarnt roetben mußten. gfifdje

fd)einen nidjt an Sitten, aber bod; an gnbimbuen 3a!)lreidj 311 fein. Tie gnfeften jeigen in

bemetienSroettet äßeife orientalifdje, auftralifdje unb fübamerifanifdie ^eriüanblfdjaften; 9Jcaba=

gaSfat mag roäbrenb langer 3ätperioben als legtet 3uf(udjteort für öruppeu gebient Ijaben,
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bie auf ben größeren Sanbmaffen im 2tuS[terben begriffen roaren. S)a§felbe fdjeint oon ben

5nf)lrcic[) oorbanbenen Sanbfdjneden 511 gelten. Ginjelne 2lrten ber nieberen SfcrroeÜ tuadien

fid) in cujnlidjer SBeife läftig unb gefäbrlid) roie auf beut Kontinent; djararteriftifd) tft 3. 33. bie

gurdjt cor genriffen äßefpenarten , bie itjre Hefter mit einem Stiel an Säume fangen. Stoiber»

feit» ermähnen bie 9teifenben häufig, baß baS Verleben überhaupt fid) in ben SBälbern, befon*

ber» ben trodenen, racniger bemerfbat madjt, als man ermatten jotlte.

Jßinjtdjtttdj ber 23eoölferuug DiabagaSfarS finb bie gforfdjungen ber 9ieifenben unb ber

Stfmologen nod) lange nid)t abgefdjloffen. 2Bir roiffen allerbingS mit Sidjertjeit, baß ein großer

unb febr einftußreidjer Teil ber Jöeoölfemng, roenn nid)t überhaupt bie gange (Siiiroorjnerfdjaft

ber 3»1 e (/ Dm 2lfnfanern fremb gegenüberfleljt unb auf ©runb pfjnfifdjer, fpradjlidier, geiftiger

unb fojialer ÜbereinfHmmung ber malai;ifct) = polvjitefifd;en 23ölfergruppe jugejä^Ö werben

muß. SBann bie aMalapen auf •Dlabagaifat antamen, roiffen roir aber nidjt genau anjugeben;

roahrfdjcinlidj fanben oft irjieberfjolte 33efud)e, nielleidjt aud) jufäHige Serfdjlagungen ftatt, bie

enblid) 31t einer bauernben öejtebelung führten, ^ebenfalls berechtigt uns abfolut uidjts, auZ

ber STtjatfadje, baß SJiabagaSfar oon 3)ialanen beioofjnt roirb, irgenbroeldje Sdjlußfolgerungen

auf einen früheren Sanbjufammenljcmg 311 jieljen. SJielleidjt bürfen mir gar nidjt einmal um

Saljrtaufenbe jurüdgeljen. grüner meinte man, baß bie Spradje ber SDfabagaffen, ober roie

man fie hcrrommtidj, aber grunbloä nennt, ber § 00a, feine SanSrritbeimengungen enthalte, bie

2luSroanberung an* ben Sunba^nfcln alfo fdfjon 31t einer $eit erfolgt fein muffe, in meldjer

inbifdje ©nflüffe fid) bort nod; nidjt geltenb gemadjt fjätten. S)iefe Stjatfadjc roirb aber neuer=

bingS beftritten, man fjat im ©egenteit barauf tjingeroiefen, baß fdjon bie pljtjfifdje (Srfdjeinung

ber §ooa (f. bie 2Ibbiibung, S. (515) inbifdje 3üge aufroeift, bie aUerbmgS aud) auf fpätcre

inbifdje 2lnfommlinge jurücfäufüfjren fein tonnten. 2Iud) auS bem Umftanbe, baß mandjeS in

Sitten unb ©ebräudjen mefjr an bie ^ottmefier als an bie heutigen afiatifdjen 2Manen er=

innert, roirb man faum fdjltefjen bürfen, bafj fid) bie Sßolnnefier unb bie SfKabagaffen etioa jur

gleidjen 3«t 00m Stammoolfe getrennt l)ätten. Sie 2(nual)me einer jiemlid) fpäten ®inroan=

berung, bie 3. 33. oon 3tt&ororo3fi oertreten roirb, (rufet fid) unter anberem barauf, bafj bie Uber=

lieferung oon ber Ginroanberung nod) red)t lebenbig ift. Sie ßona fdjeinen bei ihrer 2lnfunft

bie ben meiften Stämmen ber 3Ralano=$ßoIt)nefter eigene Seetüdjttgfeit gleichfalls befeffcn, fie

aber fpäter, oielleidjt roeil fie bie füftennaljen, aber ungefunben 2Boljnft|e im Sieflanbe auf;

geben unb auf ba§ £odjlanb überfiebeln mußten, oerloren 31t fjaben; aber fie Hingt nod) in

allerlei fnmbolifdjen SSerroenbungen be» Sdjiffes bejeidjnenb uadj. äJiitgebradjt haben bie £ooa

ben 2lnhau ber JieiSpflanje, ben £anf unb bie Kenntnis ber Gifenbearbeitung , oielleidjt aud)

bie Seiben3iid)t. Sir roerben un§ begnügen muffen, bie großen Sunbainfeln als 2luSgangS=

punft ber Gtmoanberer 311 betradjten. 5Den SBanberroeg im einseinen tonnen roir cbenfomenig

mit Sidjerfjcit feftlegen, roie roir ein beftimmteS ^aljrtaufenb, oiel roeniger ein Safjrhunbert als

3eit ber, roie gefügt, rooh^l nidjt auf einmal ooUenbeten ©inroanberung bejeidjnen bürfen.

Janben bie einroanbernben SJialanen fdjon anbere SBetoo^ner oor? gn ben meiften Südjern

roirb gelehrt, baß neben bem malanifdjcn Slement auf SJuibagaSfar ein 3ioeiteS, afrifanifdjeS

oortjanben ift, baS fdjon oor bem nialanifdjen auf ber Qfnfel geroefen fein mag. 2)ian meint

bamit bie Saf alaoen, roeldje oorroiegenb auf ber 2tfrifa jugeroenbeten Seite ber Qnfel root;=

neu, oielfadj in Jeinbfdjaft mit ben SMcroen, bereu SBob^nftfee oon ben iljrigcn burdj ausgeprägte

©renpüfien getrennt finb, leben unb fich als bie eigentlidjen, in ihren 3!edjtcn gefränften

Ferren ber Snfel betradjten. 9iodj Keßer ftellt eS als jroeifeßoS Ijin, baß bie Safalaoen oon
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ber ojiafrifanifdfjen Hüfte eingeroanbert feien, unb meint, bie Söerroanbtfdfjaft biefer „mabagaffi=

fdjeu Sieger" mit bem Sual)elir>olfe bürfte fern- groß fein. Tic neueren gorfcrjungen Ijaben min

aber gezeigt, bajj bie Unterfdjiebe jJDifdEjen ben fogenannten feova unb ben ©afataoen roeber

plmfifd) nodj fpradjlidj fo groß finb, tute man lange 3«t annaljm. Sdjnafenberg fjat bie oöllige

©intjeit bes nur bialeftifd) uerfdiiebenen SpradirnpuS über bie ganje gnfel bin nadjgeroiefcn.

GS seigt ja audj jebe Spezialfälle ber $nfel, bafe bie bekannten langatmigen SRamen ebensogut

im äBeften roie im Dften ber ^nfel «orfommen. Studj plmfifd) finb bie Safalanen uon ben <Qoua

nidjt grimbfäfelicrj oerfcrjieben, überbicS weift ba§ ganje äußere unb innere Seben aud; ber roeft=

(id)en SBößer nidjt nadj 2lfrifa,

fonbern nad) ben ÜDtawijem

lanbern. Selbftüerftänblid) i|i

baburd) eine gelegentlidje 3n ;

roanberung Heinerer ©rup=

pen uon 2(frifaneru nidjt au3=

gefd)loffen, wenn aud; bie

"DiecreSftrafse äinifdjen Slfrifa

unb -JUabagaSfar nidjt feJjr

leidjt ju überfdjreiten ift. S)ie

$einbfdjaft snrifdjen £ot>a unb

Safalanen (äf3t ftdj audj »er=

ftefjen, roenn man annimmt,

bafj beibe im mefentlidjen be>3=

felben Stamme» finb, bie t>or=

banbenen 2lbiueid)ungen alfo

nur auf brtlidje Ginflüffe unb

ben Sang ber (un» übrigen!

nur fefjr mangelhaft befann=

ten) ©efcljidjte äurücfgefüljrt

merbcn muffen.

2U3 ein britteS Seoölfe--

runglelement betradjtete man

bie siuergfjaften äßafimba,

bie fidj in ben bicfjten Kälbern beS SBeftenS aufhalten fönten unb natüritdj fefjr balb mit ben

nerfdjiebenen ßroergjtcmraten auf bem geftlanbe in SBerbinbimg gebraut würben. 68 fann jefet

aber als fidjergefteflt gelten, bajj bie SBafimba gar nidjt eriftieren; ber Scame dejoidmet tebiglid)

bie ©eifter ber 5ßerftorbenen, mit benen bie abergläubifdjen (Safalanen bie SBälber beoölfeni.

Sie Serooftner 9JcabagaSfar3 jerfalleu in eine grojße ämjatjl einzelner Stämme unb

©ruppen, innerhalb berer bann urieber für bie einzelnen Stäube befonbere, von ben 2tu3län=

bern uielfad) mifjuerftanbene Üejeidmungeu gebräudjlicfj finb. 35ie fjodjliegenbe, befjcrrfdfjenbe

Sanbfdjaft ^nierina rourbe nor mehreren ^abrbunberten oon einem Stamme befe^t, ber balb

bie .£>err}d)aft über einen großen £eit ber ^nfet erlangte, tiefer Stamm, ber ftdj mm als

2lute'imerina bejcidjuete, unterfdjeibet SBornetmie (2lnbriauai, bie 9JiittelfIaffe (§ooa) unb bie

Sflauen (Stnbeno;. So ift ber 9iame igoua (ber aber bei einigen ©nippen beS Golfes gerabe bm
isornefjinen beigelegt fein follj in weiteren greifen bef'annt unb fdjliefjlid) 3111- Sejeidmung für

OlaOj fljotograi^ie.) 33gL Zejt, S. 614.
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bie gangen 2(nte'imerina, ja für alle Serooljner beS CftenS unb bei äJfttte her Qnfel über=

baupt geworben. 2tud; ber 3came ©aralaoen bejeidmete anfangs feineäroegä bie ©efamtbeit

bet roeftlidjen Stämme. S5ie ©aratanen roaren einft ein Meiner Stamm an ber ©übtoeftfüfte,

bem tä gelang, mächtiger aU feine 92adbbarn 511 roerben. älnbere befanntere ©ruppen ber

Qnfelbcroobner (inb 3. S. bie SBetfiteo, bie füblidj non ben 2lntemierina roobnen, unb bie 33etft=

mifarafa an ber Dftfüfte, in bereit ©ebiet ber föafen Jamataoe liegt, ^ie legieren roerben als

ftarf entartet betradjtet unb gelten all faul, biebifd; unb trunffüdjtig. Sie einzelnen Stämme

ber Qnfel flanben bis in bie ©egcnroart in einem febr nerfd;iebenen SBerljältniS 311 bem Stamme

non ^uterina. 3)iau unterfebieb nad; ©. gferranb oöHig unterroorfene unb ganj unabhängige

Stämme, non benen legiere natürlich in größerer Entfernung non bem berrfebenben Stamme

roobnten. 3roif<$en beiben ftanben bie £afinaftämme, b. 1;. foldje, bie inenigftenS Tribut jaulten.

So roar baS SBerbättniS ber Stämme ganj ähnlich roie im alten 3Jtej.if , unb eä erflärt fidj

leicht, roie ben granjofen ohne allju fdjroere Kämpfe bie llnterroerfung ber 3lntetmerina, bie eben

nicht baS ganje 5BoH repräfentierten, gelingen tonnte.

Sie SSöHer beS Dftenä unb ber SJtitte finb non siemlid; heuer, gelblicher bis oliuem

brauner Hautfarbe; baS meift bunfle £>aar ift teils ftraff, teils, uielleidjt infolge non 3)iifd)ung

mit Qnbern unb Strabern, etroaS gclocft, ber ixulroucbS mäßig, "}>rognatbiSmuS nicht feiten.

Sie Statur fdjeint burd;fd;nittlid; nicljt groß 311 fein, bie Körperfräfte roerben als gering be=

jeidönet, bod) finben bier tuobl 311 große 3SeraHgemeinerungen ftatt. 5Die Safalanen roerben

meift als bunflere ^nbioibuen mit bufebigen, geträufelten paaren, bie fie in einzelne 3°pfe

fledjten, gefcfjilbert; anberfeitS roirb beroorgeboben, baß jinar bie Satalanen niel roeniger fulti=

viert als bie öftlidjen Stämme, aber nad; ben 2(nte'imerina bie am roenigften negerartigen

SSBIfer auf ber ganjen £$nfel feien.

£>infid)tlid) ihres GbaratterS fteben bie 33etuol;ner 9JcabagaStarS in sieiulid; fdjledjtem

Shife. Sie fogenannten £>ooa gelten als unsiioerläffig, energielos unb oerräterifd;, and; als

mifjtrauifd; unb graufant. Snbeffen bat fie ber erfahrene ©ranbibier günftiger beurteilt, unb

Jleller fanb bie £>oua, bie er als mittelgroße, ftattlicbe, muSfulöfe 3Jtänner mit faft fugeligem

Kopfe, 3'itelligeii3 unb Schlauheit oerratenben Singen befdjreibt, niel beffer, als er erroartet hatte.

Er nennt fie arbeitfam, nüchtern, intelligent unb fetjr bilbungSfäljig. ©anj erheblich tiefer

fdjeinen allerbingS bie in hohem ©rabe ber Srunffud;t ergebenen JUiftcnftämme im Dften,

befonberS bie SBetfimifarafa, 311 fieben.

Sie Safalanen galten als biebifd), uerfdilagen unb trunffüdjtig ; es hieß, baS (Seeräuber*

geroerbe fei ihnen befonberS fnmpatbifd;. Snbeffen madjten bie nörblidien Stämme ber 3Befi=

tüfte auf ben allerbingS etroaS optimiftifd) lirtcilenben Heller einen befferen ©inbruef; er fanb

unter ibnen prächtige ©eftalteu mit imponierenber Haltung unb freunblidiem SCBefen. 9iacb

tönt l;ielten bie grauen im £aufe eine muftertjafte Drbnung, unb bie Steinlidjfeit in ben Safa=

laoenbörfern fanb er gerabesu auffallenb. Saß aber bie Satalauen bie 2Irbeit uid;t lieben unb

j. 58. in ben Sßffanjungen nidjt 311 gebrauchen finb, gibt er 31t. Slnbere SJeifenbe urteilen über=

baupt roeniger günftig. Unter ben übrigen Stämmen unb ©nippen ber ^>iifel fdjeinen große

©egenfäfce 311 befteljen; einjelne Stämme finb roeitljiu »errufen, bei anberen, roie ben 2(ntanala,

fanb 3. 93. Seffon ben ©iebfia^l fo gut roie unbefannt.

Äleibung, SBo^nung unb SBeroaffnung ber 3)cabagaffen finb meift nid)t mehr bie

urfprünglidben, utelmeljr Ijat ber europäifdje Einfluß in bm legten Salj^ebuten fdjon uieleS

Eigene uerbrängt. Sie Stämme beS CftenS unb ber Glitte bebienten fiel) als Sefteibung eines
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SenbentudEjel unb eines Uinfdjlagctudjes; auäj bie ©aralanen Ratten biefe iEradöt unb führen

fie 511m Steil nod; jefet. ®a3 §aar trug man im Djlen rurj gefdjoren, in bcr flutte bor S"je'

lang unb gefdieitett, mit einem Strohhut barüber. 2lß Sdmuicf dienten Junge unb Spangen,

all SBaffen hatten bie 2(nteünerina lange fdion ©eroebre, bie fie felbft anzufertigen oerftanben,

banehen Soldje, Speere, XÜrtc unb Sd)ilbe. 2lud) bag matanifdje 33laerobr fdbeint SBerroenbung

gefunden 51t haben. £ie Käufer unb Bütten werben »ielfacb aus S^on gebaut unb ftnb fehl'

bauerhaft. S>a3 S)aäj ftelit man gern auf Sßfoften, bie Da? igauS umgeben, fo baß §8orbaUen

ober berauben entfteben. S)a ba» feaus mit bem höheren 9tang bes S3e[t|er3 gleidifall* an

£öbe sunimmt, fo ragen bie Käufer ber SSontetjmen unb gar bie romgltdjen ©ebäube (f. bie

nebenftebenbe 2Ib=

tulbungj über bie

übrigen Käufer hod)

empor. £er beu=

tige 33aufHI in 2Ha=

bagaStat ift eine

meift roenig erquick

[idje 3JIifd)ung non

einbeimifdjem unb

europäifdjeiu , be=

fonber» englifdjcm

Stil. Reiben Safa=

laoen roerben red)t=

eettge glitten äroi=

feben 2jaumgrup=

pen aufgeftellt unb

mit Xaub befleißet,

fo baß bie Safala=

nenbörfer fdjon uon

weitem afö fotdje

erfannt roerben.

3m Dfien ^errfdjt mehr ber 2lcferbau, bcr 3iei», 3ucferrobr unb 3:aro umfaßt, aber, Da

feine D!ot baäu äroingt, meift mit geringer Energie betrieben roirb; im SBefien mehr bie SSiefjjudjt,

511 ber aud) ber troefenere, oft fteppenbafte Gharafter bes
1

Sanbeg mehr geeignet ift. 2lucb hier

fehlt ber 2lcferbau nidjt nöllig, unb jtnar wirb 9veis unb ßudferro^r unb ein roenig Rabat gebaut.

,3m füblidjen Seil ber Snfel gibt e§ Stämme, benen ber 9M§ ganj unbefannt 311 fein febeint.

3?ie religiöfen Sjegriffe ber Setoorjner 2Jiabaga§farJ febeinen nad) bem Urteile oerfd)ie=

bener 9ieifenber nicht befonberS hoch entroicfelt geroefen jtt fein. Aberglaube bcr oerfdjiebenfien

2lrt fanb fieb überall, ©otteemrteile, bie uiclfadi ju ©elberpreffungen benu|t würben, tarnen bie

in fpäte 3ett uor unb haben roobl noch J
eW «icfjt überall aufgehört. 2lu3 beut Sfabre 1893 er=

wähnt gerranb non ben Slntaifafu an ber Sübofttufte nodj ein grauenhafte» Seifpiel uon 21 Der-

glauben bei £obesfäilen, Die man burd) ßauber oerurfaefit fein Keß. SDie Safalancn haben Den

(Stauben an Dämonen foroie an fortbauernbe äBirffantfeit ber Seelen ber 2llmen, aber e» ift aud;

Verehrung ber 23ergfpit$en bei ihnen im Sdjmange, unb Jierfaoeln ftnb oorbanben. §ettfdj=

bienft unb 2lbnenfnlt beftimmen alfo oorraiegenb ben Gharafter Der religiöfen 2lnfd)auungen.

iltger qJalaft ber ficiiiiji la* ipbotograuüe.)
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2lud) ftnben ficf) jaljtrcidje toirflidje 3bo(c foroie geroöljnlidje, afö getifd; benutzte ©egenftänbe:

3äl;ne, ©ilBertugetn, ©erten, Korallen, Stodj, gefdjnifcte Siergeflalten. gür biefe ©öfcen roaren

Sßriejier angefleüt, bie natürlid) ber Einführung bei Gfuiüentiun^ fleti 6efonbetn SEBiberfianb

entgegenfe|ten. ©röfjere Tempel fdjeinen nur att»nabm»roeife uorbanben getoefen 51t fein. Sefjr

oielei in ben religiöfen Slnfcljauungen unb ©agen erinnerte an £ßoltmefien , aud; bie £a6u=

gebrauche roaren befannt, roenn aud; nidjt fo timfaffenb angeroenbet roie bort.

Unter König 9tabama I. (1810—28) tarn bai 6f)riftentnm in ba» Sanb unb fanb bie

Unterftüfcung bei Königs. §ierbitrd) rourbe ber gslam, ber burd) bie an ben Küftetvpläfcen

jiemlidj jahjreid) angefiebelten 2lraber, Suaheli unb motjamtnebanifdjen 3»ber eingeführt 511

roerben brofjte, jurüdgebraiigt, unb im $ai)xe 1828 fofl ei fdjon 5000 bie Sdjule befudjenbe

Kinber gegeben haben. 2lber bie ©attitt unb ÜRadjfolgerin KabamaS, Sianaoalona, jerftörte bie

.Heime bei Eljriftentumi in [;öd;ft graufamer SBeife, unb erft 1869 rourbe ber sprotefianttSmuS

in ber gönn be» SßreSbnterianiSmuS offiziell jur ©taatiretigion erflärt. Seftenbilbmig hatte

bereit» begonnen, unb neben ben Sßrotefianten, benen etroa bie öäiftc ber 33enö[ferung ange=

f)ört, gab ei aud; Katbolifen, bereit gabt fid; nun unter franjöftfdjer £>errfd;aft roabi'fdieinlid)

ftarf oenuebren roirb. 3Jor 2tu»brud; be» testen Krieges (jatten tä bie proteftantifeben ÜDtiffionare

auf 1800 Sdjulen mit angeblich 170,000 Kinbent gebracht. Sei ben Safalaoen unb über=

baupt im Söcften ber ^nfel hatte bai Gbriftentum oiel roeniger (Eingang gefunben.

S)a3 mabagaffifdie Neid) tonnte ab? ein befpotifd;er geubalftaat bejeidjnet roerben, ber

mehr unb mehr unter bie £errfd;aft bes hoben 2lbel§ 311 geraten in begriff mar. 2tui biefem

Ijoben 2lbel rourben bie 3Wüiifier genommen, unb in ben religiöfen unb politifäjen äßirren ber

legten Qatjräetjnte fanb fid) mand;e©elegcnl;eit, bie KönigSgeroalt einjufdjränfen, ptna! roieber=

holt, roenn eine Königin ben £l;ron beftiegen hatte, ber erfte 3Kinifter ü;r ©emabl rourbe unb

mm bie Dfegierung tl;atfäd;lid; führte. Sennod; blieb bie Königin ober ber König nod; immer

mädjtig genug als Eigentümer aller Sßrobufte bei SanbeS, ber gelber roie ber Sergrocrfe. ©er

Jgerrfdjer gebot über bie Sßerfon ber Untertanen, erteilte ©Ejrenbejeigungen, »erhängte Strafen,

erliefe bie ©efefce, roar tjödjfter Sßriefter unb £berbefel;t»l;aber bei jiemlidj europaifd; auigerüfteten

&eereS, bai 9tabania I. auf 50,000 Statin gebracht hatte. Sa» £>ecr beftanb aui allen 2Baffen=

fähigen, erhielt aber feinen Solb, fo bafs infolge be» -Raubeni unb SßlünbernS ber eigenen £anb»=

(eute ein Krieg für Üiabaga'Sfar immer befonber» oerber&Iidj roar. Stucfj in ber SSerfaffung be»

§ouareid;e» fanben fid) eiiijelne matat;ifd;=poh;tieHfd)c äfaftänge, roie beim überhaupt eine geroiffe

2lbnlid;feit ber ^errfdjer mit mandjen pou;ttefifd;cn Regenten nidjt ju oerfennen ift.

2Iud; bie Safataoen Ratten in ifjren oerfdjiebeucn 9ieid)en Könige, bie juroeilen eine am

fetjnlidie SJfadjt erlangten, aber auf bie Sauer nidjt gegen bie Seilte non ^nierina auf^utommen

oermocfjten. Ser ^ngritnm ber Satataoen gegen ben uom ©lud benorjugten SBoflSftanrm trat

immer fjeroor: fie pflegten bie ^ooa mit bem Sdjimpfroort 2(mboa[ambo (aui 2(mboa, ber

föunb, unb Sambo, bai Sdjroein, jufammengefetd) 311 bejeid^nen unb rüfteten fid; aud; beim

legten Kriege, ihren 23ebrüdern com ^odjlanbe möglid;ften ©djaben 311 tt;un. Sie t;aben nun

an Stelle ber Stnteimerina bie gtanjofen 311 Ferren erf;a(ten unb mad;en aud; btefen ju fd;affen.

2iur allnui[;lid) tonnen bie graii3ofen ba» Sanb ber Safalaoen befehlt. &n roefentlid;er Sd;ritt

oorroärt» für bie granjofen roar e», als am 4. Scmnar 1898 ber roid;tige Küftenplatj Sambo=

barono in ihre £mnbe fiel. SBie Surje berid;tet, (;atten bie Könige ber Safalaoen eine 2trt

Sali»man, beffen Sd;u^ felbft einem unredjtntafjigcn Thronfolger 311 gute fam. Gr beftanb au»

öaarbüfd;eln unb 2iäge(n ber oerftorbenen Könige unb aui Hrofobiljabnen.
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SMe Berührungen ber heutigen Ferren ber ganjen Sfnfet, ber (5 r a n 3 o f c n , mit ben 33eroolj=

nern 3Rabaga§rar3 begannen fdfjon im 17. 3al;rl;unbert. %m gafjre 1642 bilbete fid) in Steppe

eine ©efellfdjaft 5111- Ausbeutung SKabagaSfarS, meiere im äufjerften ©üben ifjren roenig glücf=

lief) gemälzten ©tüfcpunft fudjte unb gort £aupl;in grünbete. Sie Stnfiebter »erfuhren graufam

unb treulos gegen bie ©ingeborenen, es mar bai;er nid;t ju oerrounbem, bau biefe fid; fd)lie)V

üd) nereinigten, 1672 ba§ gort Saupfiin erftürmten unb ade granjofen erfdjlugen. SaS

18. ^rljunbert fal; feine ernftlid;cn päne jur SIMebergeroinnung beS oerlorenen (SinfluffeS,

benn ba» abenteuerlid;e Unternehmen beS ©rafen 33enjoroSft; fann man faum beujin reebnen.

3m ^aijre 1811 richteten bie ßnglänber il;re 23licfe auf SRabagaSfar, baS fie als eine roirfc=

fd;aftlid;e Sepenbenj ber äftaStarenen anfallen, bod) mußten fie 1816 ifjre 2(nfpriid)e au§brüd=

üd) roieber aufgeben. Unter Rabama I. berrfdjte aber bod; englifdjer ßinflufj auf ber Sfnfel

nor, roobei ber SßroteflantiSmuS fid; auSjubreiten begann.

Ser f;errfd;enbe Stamm ber änteitnerina begünftigte bamalS, roie Heller erfufjr, ben %m-

port non beraufdjenben ©etränfen 511 ben öftlidjeu Küfteuftämmeu, um fie 311 fdiroädien unb

leid;ter betjerrfdjjen 311 tonnen. Rabama I. fjatte baS £>eer nad; europäifd;em ÜDtufter organifiert,

Kanonen getauft unb ben Sflauenbaubel »erboten. Unter ben folgenben Regierungen roedjfelte

franjöfifdjer unb englifd;er Ginflufj, bod; lieferten bie {vranjofen feit 1840 roieber einige Knften=

punfte, roie Siego ©uarej, 9Ioffi=23e, Sainte=9)carie be SJtabagaSfar unb anbere, bie itjnen

aber sunäcrjft roenig ©eroinn bradjten. Rabama I. roar fd;on 1828 burd; ©iftmorb auf 2ln=

ftiften feiner ©ematjlin Ranaoalona, roe(d;e bie Reformen ifjre» Vorgängers teiiroeife roieber

befeitigte, aus bem Sßege geräumt roorben. Ser fel;r franjofenfreunbüdje Rabama II. regierte

nur uon 1861— 63; biefem folgte roieber eine Serbin, Rafotjerina, auf bem Stjrone, bie mit

Gnglanb einen £>anbetSr>ertrag fdjlofj unb bie SJerrunbigung beS Gl;rifientumS gemattete. 3f;re

Rad&folgerin rourbe feit 1868 bie Königin Ranaoalona II. SJtanjafa, unter bereu Regierung

bie granjofen fel;r an sDtad;t uerloren, fo bafj fogar bie flciuen Küftenbefüjungen bebrofit roaren.

Seit 1883 regierte bie Königin Ranatmlona III. 2Rcmjafa, uermäfjlt mit bem erften SWinifier

Raimlairioont). Ser englifdje Einfluß befeftigte fid; nun mit ber Ausbreitung beS 3JttffionS=

roefeuS immer mefjr, roäljrenb ber fraitjöftfäje jurücfging. Sdjliefjlid; roar ber 2uiSbrud; offener

geinbfeligfeiten nid;t me(;r ;u nermeiben, unb 1883 befehlen bie granäofen jettroeilig eine An=

jat;! Hüftenpunfte, befonberS Samataue unb SRajunga, bie beiben igäfen ber ^auptftabt. ©rofje

müitärifdje Grfotge rourben äiuar uid;t crreid;t, aber eS fam bod; am 17, Sejember 1885 ein

SBertrag 511 [taube, ber befagte, bafs 9)iabagaSfar in allen auswärtigen Vesieljungcn non ber

franjöftfdjen Regierung uertreten roerben follte. Sülußerbem rourbe bie 33ai non Siego Suarej

an granfreid; abgetreten. Sa inbeffen ben granjofen bie uneingefdjränfte ©rroerbung oon

©runbeigentum im Sanbe nicfjt geftattet rourbe, aud; Eingriffe gegen granjofen ungeftraft

blieben, fo begann am ©übe beS SabrcS 1894 ein neuer Krieg. Sdjon am 12. Sejember rourbe

Samataüe otjne Kampf roieber befe|t; bann aber begann für biegranjofen bie müljfelige, oiele

Neonate roäfjrenbe gut be» 3Begebal;nen» 511m £>od;lanbe, roobei jebod) bie Sruppen 00m geinbe

nur roenig beunruhigt rourben.

3tm 30. September 1895 rourbe bie ^auptftabt Sananariuo nad; mäßigem Kampfe be=

fegt. Ser SBiberftanb ber Regierung roar bamit 51t 6nbe unb baä franjöfifcfje 5ßroteftorat

rourbe anerfannt, ba§ fid; fd;on 1896 in eine förmlidje 2(nneriou ber Suf^i burd) fttant--

reicrj nerroanbelte. Seitbem bilbet 3ftabaga§far eine unmittelbare franjöfifd;e 33ejü|ung. ßine

mad;t!ofe Regierung ber Königin blieb nod) eine 3eittang befteben, bis bie granjofen enblid)
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boju fdiritten, bie Königin ganj oon bcr .Qnfel 511 entfernen. S)ie Sage äRabagaStari mar bte

baljin berjenigen uteter Sd;u|ftaaten ber Gnglänber unb £oHänber in Sfnbien äbnlid). 9iad)

beut offiziellen 2lbfd;tuffe beS Krieges hatten inbe§ bte gfamgofen nod) manchen 2lufftanb 511 be=

fämpfen. Qm iSabre 1897 rourben bie unabhängigen Stinala befriegt unb ihre ftauptfefte

Ofongo am 10. Oftober burd; Stfi genommen. Sie Serlufte bei biefen Kämpfen foüen relotio

größer geioefen fein als bie roäbrenb be3 JQauptfeIbjuge§. 2tuch 1898 banerten namentlid) im

SBeften ber gnfel bie Unruhen nod) fort, unb und) immer galten bie gftanjofen auf ber Snfel

ein £eer oon etroa 28,000 HJtann.

D6 3Jtobaga3rar roirfltd; eine febr (obnenbe Kolonie für granfreich werben roirb, fann

nod; nicht aU aitegemadjt gelten. S>er offizielle, 1899 erfd;ienene 'A-ütjrer für ben SttuSroanberer

fagt: „3Jlabaga3far ift roeber ein @ben nod) ein Glborabo, aber and; fein peträifd;c§ Arabien",

unb trifft bamit roobl ba» 9iid)tige. Sie 93oIf!§3ar)l ber großen gnfel ift häufig fiberfdjä|t

morben; überbiel ift fie roäbrenb ber jaljtreicfjen äußeren unb inneren Kriege jurüdgegangen.

Sie beträgt rooI;t raunt nod; 2,270,000 ober etroa 4 auf ba§ Quabratfilometer. 6§ mögen

baoon faum 800,000 bem l)errfd;enben Solle oon Smerina, etroa cbcnfooiel ben ate ©afalaoen

liejeidjneten Stämmen angeboren. 2tbgefcl;en baoon, ba^ gfranfreidj überhaupt feine größeren

SotrSmengen an bie Kolonien abgeben fann, bürften aud; roeite Streden ber^nfel fid; nur

febr wenig für Sejtebelung burd; Guropäer eignen. Sie unenoartet geringe 3nbl ber ©nge=

borenen madjt bie Sefcbaffung oon 2lrbeitsfräften fd;ioicrig.

G§ muß für granfreid; junäcbfl bie Hauptaufgabe fein, im ganjen Sanbe Sid;erf;cit unb

Drbnung rjerpftellen, Serfet;r»roege, bie big jc^t au§ gurd;t nor feinblid;en Ginfällen abfid;t=

lid; uernad;läffigt rourben, aujnlegen, ba3 Sebürfnte unb bie Kaufkraft ber Serooöner für

europäifd;e SBaren 511 fteigern unb ben § an bei möglidjft ju beleben, ©djon jefct ift biefer nicht

unbebeutenb, beim im £$al;re 1899 erreid;te bie fontrollierbare Ginfubr in 3Jtobaga3far ben

SBert oon 22,333,291 2)carf gegen nur 17,312,800 SRarf im Sorjabre. Sori biefer Summe
tarn ber größte Seil auf granfreid;, nur roeuig auf Gnglanb, Sentfcblanb unb einige anbere

Sänber. §auptgegenftanb ber Ginful;r roaren Sejtilroareu, roaS ganz begreiflid; ift, ba bie

Gingeborenen immer mel;r iljre altgetoobnte Srad;t mit ber europäifdjen r>crtaufd;en. 2fnd;

mand;e anberen europäifdjen 2trtifel, roie Kochtöpfe, leere glafdjen, Spiegel, 2Jhififinftrumente

unb bergleid;en, roerben gefud;t, unb ©etränfe, namentlid; 2Bein, Sier unb $Diauritiu$ = 9ium,

bilben einen toid;tigen 2(rtifel für bie Ginfubr.

Unter ben ©egenjiänben ber 2lus>f ubr folgte 1899 ber Saft ber an ber SBefitufte reichlich,

road;fenben 9iapl;iapalme unmittelbar auf bem Kautfdjuf. Siefer Saft roirb in(Suropa uon©ärt=

nern unb Weinbauern fd;on oiel gebraud;t unb fommt raeift oon SKajunga. 9iinb*bäute roerben

l;auptfäd;lid; nach Gnglanb unb 2tmerifa , Körner nad; Gnglanb unb Sentfd;lanb aufgeführt.

Kautfdjuf roar uor einigen Sauren nod; rotdhtiger alä jefct, aber bie Gingeborenen fjaben aud)

hier 9iaubbau getrieben, fo ba^ bie Sftanje in einigen ©egenben faft oerfd;iounben ift; an ber

iöeftfiifte ift inbeffen ber Sortat nod; jiemlid; groß. Über Sort Saupl;in rourben nad; (ibapotte

1891: 15, 1892 unb 1893 je 400, 1894: 250, 1895: 200, 189(3 nur nod; 168 Sonnen

Kautfdhul ejportiert. 2llfo aud) im ©üben ift einem plöfclidjen 2luffd;ioung ein rafdjer 9iieber=

gang gefolgt. 3n geringerem 3Raße fominen nod; 3hi(3l;öl5er, 2£ad;3 unb ferner öolbftaub,

L899 für etroa 856,000 9Jiarf, in Setrad;t; bod; ift 3Rabaga§far lange uid)t fo golbreid;,

roie man frül;er angenommen hatte. Scr ©efamtroert ber 2(u»ful;r betrug 1899: 6,436,800

Matt, loooou jroei Srittel nad; graufreidi ging. Ser 3lnteü Gnglanb-J roar feljr gefnufen, ber
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Seutfdjlanbä ftarf gefüegen. Sic Einnahmen 3Wabaga3far3 werben 1900 auf 11,017,600

9Jlarf, bie 3lu§gaben auf 11,017, 287 9JJarf oeranfdjtagt.

3(n (rifenbalmen finb biä jcfct mir 12 km bei Samatane im ^Betriebe, bodj bat ba3 fran=

jöfifdje Parlament junädjfi für bie 396 km lange Sirne oon Jamataoe nad) ber §auptfiabt

48 3)ciüionen SDiarf bewilligt. Ser auf ber ganjcn gnfet 2800 km S)raf)tlänge 6efi|enbe Se(e=

grapl; hat bie §auptftabt bereit! erreicht. 3™ 3a ')re 1899 »erfetjrten 13,395 ©djiffe mit

1,752,000 Sonnen in ben £äfen, baoon 9235 franjöfifdje. SSont ©cfanitbanbcl ber Qnfel

tarnen 1899 36 Sßrojent auf Samataoe, 21 auf 3Jtojunga.

Uli

3}iabaga-?far ift fein Sanb grofser ©täbte. Sie Äjauptftabt Sanaiuuioo mit etwa

50,000 Einwohnern liegt uad) ©enerat SudjeSne* SBefdjteibung auf einem felfigen, jiemftdj

fdjmalen, r>on Sorben nad; ©üben jiefienben, gegen Sorben aber in jwei Sinne anSlaufenbcn

Sßlateau, beffen Djl= unb aBeftabI;ang überall redjt fteil, fteßenweife faft fentreäjt abfällt. 2Be=

gen ifjrer tjoljen Sage ift bie ©tabt nadj 2tubier afö eine grofje, unregelmäßige, meiftlidje, ter=

raffenförmig auffteigenbe Igäufermaffe von feltfamen llmriffen fd;on au§ 25 km Entfernung

fid)tbar. Sie ©trafen finb uneben unb fef;r unregelmäßig, bie Käufer ftefjeii meift gruppen=

weife beifammen unb bilben feiten gefd;loffene 9!eil;en. 33ei ber ©tabt befanb ftcfi ein Dbfers

»atorium, beffen S(;ätigfeit burd; ben Krieg unterbrochen würbe. $m gnneren ber Qnfel ift nod;

gianarantfoa, bie 1200 m bod; Iiegcnbe §auotftabt ber oon 300,000 3Jienfd)en bewo(;nten

Browns öetjtleo, ju nennen. Sie SSerbinbungen ber ©tabt mit ber 400 km entfernten £aupt=

{labt waren bis jefet nod; fo ungünftig, bafj man ad;t Sage brauste, um ben 2Beg juriitfjuiegen.
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Unter ben Äüftenorten ift ba§ rafd) roadjfenbe Samataoe mit etroa 8000 Giuinofinern

wegen ber SBermittelung be§ SäerteforeS nad) ben 3ftoJfarenen unb Europa am wtdjtigften. ätudj

©iego 6 u a vej im äufserften üßorben bat einen öfter mit 33reft unb gerrol oergltdienen frönen

Ämfen unb ift einer ber beften ftrategifdjen Sßunfte ber 21>elt. Sie granjofen, bie eine ftarfe

Iruppeninadjt hierher oerlegt haben, hoffen auä ber meloerjweigten, faft fjorbälmlid)en, aber

roobl btird) ein ^ufammentreffen oon Meffelbrücben entftanbenen Söudjt ein Ponton be§ ^nbi=

fdjen DjeanS 51t machen. Siego unb ©uarej finb eigentlich nur Reine Snfeln oor ber S5iego

Suatej genannten S3ai; ber aufblübenbe tVuuiptort im SMntergrunbe beifst 2lntfiraua. Eine

anbete ber älteren Küftenftattonen, 9Ioff i = 23e an ber Diorbweftfüfte (f. bie Slbbilbung, ©. 621),

Deren Umgebung %. ©tufjtmann mit ber ftüfte bei ©olfe» oon Steapel oergleicbt, trieb früher

lebhaften 3u<Ser= unb Äaffeebanbel, ift aber jefet etwas surücfgegangen. Sie auf einer outfa=

nifdjen $nfel erbaute ©tabt liegt weniger gttnftig al» SDlajunga, ber meftlidje §afen ber £>aupt=

ftabt, wohin bie Steife jefct nur nod) fünf Sage erforbert, unb baS nod) füblid) oout 18.8reitengrab

[iegenbe 3Kaintirano, ebenfalls ein Qnfelöafen, roo nadi Souliot ^atjtreidje inbifdje unb arabifebe

Saufleute wohnen, ^m ©übmejlen ift ba§ oon bemeglidjen SMmen umgebene SuHear ber befte

£>afen, ber, mie man fjofft, in lebhafte Sejieljungen 31t ©übafrita treten wirb, ,3m äufjerflen

©üben ift gort Saupbin ein nüfclidier 3tu3gang§= unb ©tüfepunft für gorfdnmgsreifenbe

geworben. SBegen feiner ungefunben Sage mar eS> fdjon einmal aufgegeben, ift aber bann burd)

bie Äautfctjufgewinnung roieber 311 SBebeutung getaugt.

3m Sana! oon 3Jcoeatnbtque, etwa 120 km com näcbften Säflenpunfte SRabagaSfarg,

liegt unter 42° 45' öftl. Sänge unb 17° 3' fübl. Sreite bie fleine, aber nid)t unintereffante

Snfel 8uan be 9iooa (bei ben ©afalaoen Stonbanooa), ein gehobenes Korallenriff auf einer

Unterlage oon ©ranit. Sa§ innere ber Snfel ift nur ungefähr 1 m höher aU bie bödjfte glut=

grenje, ber SHanb ift aber mit 10—15 m tjoben Sünen, bie nad; ber SDIitte mulbenförmig ab-

fallen unb mit etwas ©eftrüpp befleibet finb, defekt. Scr bidjteSBalb, ber früher bie gange

$nfel bebeefte, ift oon ben ©atalaoen, bie schweife 311m gange ber Jlarettfdjilbfröte tjicrber

fommeu, jerftört roorben. gauna unb glora finb fein" arm, aber einjelne Strien, benen feine

geinbe uadjgeftellt haben mögen, Ijaben fid) gewaltig oermebrt, oor allem oermilberte Slawen,

©perffäfer unb eine fleine rote Stmeife. ©er beutfdje Siaturforfdjer 9joel|fow, beffen Sfleifewer!

mir biefe Stngaben entnehmen, bat bie fleine, aber wegen ü)rer geringen jgöbe unb fdjwierigen

©rfennbarfeit ben ©Riffen feljr gefäbrlicbe Qnfel forgfam burdjforfdjt.

b) Sic (Komoren intb 2Ubnbra.

gwifdjen bem geftlanb unb ber Siorbmefttüfte -iDcabagaSrarg siebt fidj bie oulfanifdjc ,3nfcl=

reiEje ber Gomoren in norbroeft=füböftlidjer Stiftung faft redjtroinfelig jur Stiftung bee 9Jiocaim

bique=Äanafe§ l;in. ßg finb oon Dften nad; SBeften oier §auptinfeln, nämlid) -Kanutte ober

Uliaote, ^obanna ober 2lnjouan, Stiobifla ober SJioali unb ©rojs=(Somoro ober Stngafija. Sie

öftlidieu ^ufeln finb niebriger all bie roeftlidjen, aud; ift bie oulfanifdje Sljätigfeit im SBeften

lebhafter. ®in febr anfelmlidjer, oon k. S33. ©djmibt beftiegener SJulfan, ber nad) biefem 3Jei=

fenben 2250, nad) anberen, rootjt 511 fjorjen Slngaben 2050 m I;odr) fein foü, liegt auf Stngafija.

Sie äaljlreidjen ßaoajiröme finb 311111 gröjiten Seil am feitlidjen ©palten beroorgequollen; 1882

mar ein Sorf jerflöxt roorben. Ser 23erg ift oon ber &öt)e oon 800 tue- 311 ber oon 1500 m
mit prädjtigen Urroälbern bebeeft, in bereu ©cfmttcn fieb aud; Sananenpftanjungen finben.

Sie Spike ift breigipfelig, ber Sdjlunb be§ SSutfantö, in beffen 3Jhtte eine jroeite Heinere
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ßinfentung, bei neuere ftrater, liegt, mißt mehrere Kilometer im Surdmieffer. Sie @pi|e ift

felbft nur ein Stücf beS SianbeS eines Diel älteren, roeit größeren JkaterS. 3(ucrj bie übrigen

unfein finb ganj oulfanijd), ihre Ämter finb aber in neuerer 3eit itidjtt mefjr tljätig geroefen.

^ebodj fommen Grbbebeu oor; fie rüljren nad) bem SBottSglauben ber ^obannaiente baber, baß"

ein imteritbifdjeä Ungetüm, ob ber Sünbljaftigfeit ber SKenfdjen jürnenb, fein Drjr fdnittelt.

Sie Jiegenjeit fäüt onf älnjoucm nad) ^übebranbt in bie 2)ionate Januar bi* 2tpril,

öerlängert ficb aber in ©ebirgStljälern, bie gegen ben füblen ©übnrinb offen finb, b\ä Quli. ^m
September unb Dftober fallen bie Siegen ber „Keinen" SRegenjeit; and; ber 9?eft be3 SafjreS tft

nidjt ganj regenlos. Stuf ben Sergen mu§ bie SRegenrjörje bebeutenb fein, für SJJatjotte roerben

nad) rurjer Seobadjtungc-periobe 1102 mm angegeben. Ser SDtonfun berrfdjt auf ben Gomoren

nod) siemlid; regelmäßig, fdjroere SBirbelfrürme finb aber nidjt fetten unb fjaben nocb 189S großen

Sdjaben angeridjtet. Iguli unb 2(uguft finb bie fübjften unb trotfeuftcn, g-ebruar unb SJiärj bie

fcudjteften unb Ijeißeften 2Ronate beS 8ar;re§. Sie 2i3albf lora ift reidj unb prädjtig, hellgrüne

garnbäume mit mädjtigen Hebeln bilben in ben büfteren Urmälbern gleidjfam einen Sßalb im

2£albe. 3lud) bie tiefen Sdjlünbe ber £'aoafelber finb mit Jörnen 6efe|t, meiße Crdjibeen ioert=

eifern mit ihnen an Üppigfeit. Sie jyauna fdjeint im allgemeinen nidjt reid) 311 fein, eine

Semurenart (Lemus anjurensis) finbet ficb and) auf 2Iujouau, bod; feljlen 3. 33. £aitbfd)ilbfröten,

Gbamäleon* unb alle g-röfdje; Söget unb ^nfeften finb uertjältniemäjMg fdjroad) oertreten.

Sie Seiooljner ber 1972 qkm uinfaffenben Gomoren, etroa 85,000 an SJaljI, finb Ijödjft

gemifdjt; e» [äffen ftdt) oftafrifanifdie, mabagaffifcfje, arabifcbe unb oieUcidjt fogar perfifdje Gle=

mente unterfdjeioeu. Sie Spradje ber ^ttfct 2lnjouan erfdjien iMloebranbt als ein ben totalen

Serbältniffen angepafjteä Äifualjeli. Gs befielen auf ben Gomoren jaljlreidje fleine Sultanate,

befonbers auf Stngafija, 100 bie beiben 9ieid;e, Sanba im äöeften unb 33ajini im Djien, ben

grbfsten Seil ber 3"fel einnehmen. ®er Dften ift fdnoädier beroolmt alc- ber Süben unb SBeften.

Sie politifdjen SMjättniffe roaren bic-tjer fefjr oerroictelt unb führten 311 häufigen g-etjbeu. 3Me

£>auptorte finb Sanba unb SDtami mit je 3000— 4000 Ginmobnern. Sie ^nfel iliobitla ift

febr fdjmer sttgänglicrj, aber jiemtidj ftarf beroolmt. 2tud) t;ier berrfdjten gehben jtmfdjen ben

Sultanaten g-umbuni im Sorben unb Siiuinafdiua im Süoen. Qux 3eü oon R. 25. Sd;mibt-J

Sefucfj mar Stöumafdjua, beffen 9teebe burd; unterfeeifdjc Äorallenbänfe leiblidi gefdjü^t ift,

eben oon ben gumbunt=Seuten oollftänbig jerftört roorben. Ge mar ein großer Drt mit Dielen

Steinbäufem gemefen.

Sie 3nfel Üiapotte mar fd;on feit 1841 franjöfifd;, bodj twtten bie granjofen nidjt biefe

3n[el felbft, fonbern baä benadjbarte ganj fleine, bürre £'aüa = Gilanb Sfaubfi 311111 Siße ifjver

Beamten gemäljlt. Grft 1886 fjaben bie granjofen ibr "^roteftorat über bie ganje G5ruppe

ausgebeljnt. Sie Gomoren finb feine fdjledite Grioerbung, beim e-l roerben Äofospalmen, Sftaniof,

3uderrobr, öanonen, audi ©eroürjuelfen mit gutem Grfolg angebaut, unb ber ßanbel ift 6e=

fonbere auf 3Ranotte, beffen Ginfufjr 1S98 einen SBert oon etma 315,000 llfarf, bie 2tuc-ful)v

aber einen ÜBert oon 676,000 älfarf fjatte, jicmlid) lebljaft.

Gine 311 rceit gefjenbe 2tu5belmung ber Sflanjungen auf Soften be§ S«albe-J, uue auf ben

iiia^farencn, ift t)ier roeniger 511 befurdjten, i>a bie bbberen Seile ber ©ebirge 311 fdnoer 311=

gängliäj finb.

grau5öfifcfj finb jefet aud) bie früher ati engtifcb. bejeid^neten ©loriofa=,Qnfeln, meld;e

gleid;fam eine SSerbinbung jioifdjen ben Gomoren unb ber Diorbfpiüe 3Jfabagagfarä f;erfteflen,

englifd) ift dagegen neben einer ganjcn Dveifje fleinerer Gifanbe bie mevfmürbige Snfel Sllbabra,
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roetdje unter 9,5° "Breite, alfo mit ber Utorbfrafce be§ "Jhiaffafees etioa unter gleicher ©reite liegt.

Sie ift jutetrf oon SSoeljjtoro genau unterfudjt roorben. Sie 157 qkm umfaffenbe Snfelroelt oon

Sllbabra, ein eiförmiges 2(toll, beffen innere Sagune oon einem auS brei ipauptfrütfen befte()cn=

ben Snfeßranj umgeben ift, biet"; bei ben Arabern mit 9ied)t bie „grüne 3nfel", benn fie ift faft

ganj mit btdjtem, teifroeife nahezu unburcbbritiglidicm, 1 — 4 m (jobem 33iifd;e bebeeft, ber auf

meffevfdiarfem, auSgeroafdienern Morallenf'alf fleht unb jumeift Dtabiaceen, Siliaceeti, £egu=

minofen unb cor allem DIeaceen enthält, rocüjrenb Sorngeraädjfe fehlen. Sie Sünen fiub teil=

roeife mit hoben Kafuarinen, bie in ber äufjeren (Srfdjeinung unferen Carmen ähneln, 6efe$t.

3llbabra ift namentlich ber großen £anbfd)ilbfröten halber berühmt, oon benen es hier oier

Stilen gibt. Dbgleid) fie infolge unoerftänbiger unb jioed'lofer ©erfolgung an $al)l unb and) an

©röfje febr abgenommen haben, fommen bod) nod) immer einjelne riefenhafte trcmplare cor,

bie ben biditeften Bufdi bemolmen unb ilm nur sur fttxt ber Gierablage oerlaffen. 2tud) bie gro=

fjen Seefdjilbrröten (Chelone viridis unb anbere Sitten) finb immerhin nod) häufig, unb ba

ü)r gleifdi, if)r gett unb bie bünnen •Sdiilber auf bem ©anjer (bie auf %ava all ©rfa£ für

©laäfenfier benuftt loerben) lobnenbe ^anbeföartvM finb, fo halten fid) ibrettoegen einige 23e=

roohiier, roenn and) faum ftänbig, auf ber ^nfet auf. Sie SSögel oon 2llbabra jeidjnen fid), ba

auf ber 3nfel in ber Siegel nidjt gefdjoffen roirb, burd) ungemeine gurdjtlofigfeit bem iKenfdjen

gegenüber aus.

c) Sie Stmiranten mtb Sci)d)et(cit.

©erabe im Sorben oon SOJabagasfar liegt ein jroeites ^uan be 2iooa, bann folgen bie fel=

ten ermähnten (britifdjen) 2tiniranten, eine 83 qkm grofse ©nippe non 150 ^nfeldjen, unter

Denen nur fed)s jeitroeilig befudit roerben, rocil fie reid) an SMospaliuen finb; abermals roeiter

nad) Siorboften, oont 5.° fübl. Breite burdjfdjnitten, bie Giruppe ber Seriellen ober ridjtiger

©edjellen, ba fie ben tarnen bes granjofen Sftoreau be ©eäjeQeä trägt. Siefc ©nippe beftebt

<xü§ 7 etnnis größeren unb 22 fleinereu ^nfeln, bod) übertrifft bie jgauptinfel Sfalje, auf bie

oon ben 204 qkm ber gangen ©nippe allein 165 fommen, bie anbeten roeit.

Sic Seijdjcficn oerraten fid) beutlid) als Seile eines längft oerfd)rouribenen größeren ©am
jen, beim fie enthalten granitifdie Sterne. Sie jQöfjen ber ©ebirge finb nad) ©rauers 33efd)rei=

bung abgerunbet ober oon ruinenartigen 9Jlocfiuaffeu gefrönt. Überhaupt finb ©ranitblöcfe ber

oerfdjiebenften ©röfje unb gorm auf ben Qnfeln febr l)äufig unb nidjt o()ne Utufcen, ba fie bie

2lbfä)roemmung Ter frudjtbaren (Erbe fjemmcii. 2tlluaub glaubte eine nod) in neuer 3eit fort=

fdircitenbe Scnfung ber ^nfeln annehmen ju bürfen. SBrauer ift ju ber gegenteiligen Slnftdjt

gefomineii, ba er auf faft allen unfein gehobene Korallenriffe feftftellen tonnte. Seil ©ebirgen

finb öfter toeite ©benen oon Äornllenfanb oorgelagert, Korallenriffe non bebeutenber Gntroicfc=

lung umgeben faft alle ^nfeln unb maäjen fie fdjroer juganglid). Sie Jjödjften (iTbebungeii

liegen im Sorben oon iliabe, 100 ber 3Rorne SeudjeUois nad) Gt)un 988 m erreicht. 2lud) bie

Heine Sfnfel Silhouette Ijat einen Berg oon 752 m, bie anberen Snfclii finb nidjt fo l)od). gfäffe,

oft mit fdiöncn SBafferfallen, finb reidjlid) oorl)anbcn: auf Md)i roerben 133 gejault.

Sas Klima ber ^nfeln ift trog bes roeiten, fie umgebenben J^eanS jiemlidj l)eif;, nament=

lid) roerben bie mannen 3üid)te brücfcnb empfunben. Sie mittlere ^aljrcsioäriiic mag 27—29°

betragen, bie mittleren Safntsej-treine oon 3Rat)e finb 30,9° unb 21,3°, SaUmt von oenen °' e

für ba* 3Winimum aufserorbentlid) ()od) ift. Sie mittlere Beioölfung ift mit 53 ©rojent fefjr

bebeutenb, bie Regenmenge (2450 mm) 5ieiulid) grofr, bie ^auptregeniuouate finb 3Jooember
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b\ä Stpril, niäbrenb ^uli unb ätugufl am trotfenften finb. Ta3 ßlima fofl leibiidj gefunb unb

faft ohne SDMaria fein, bod) baben Sßodfenepibemien einige 9)ia(c grofje SSerfjeenmgen an=

gerietet. ätu<^ bie Sepra ift nidit unbefannt.

S;ie alten berrlidjen ÜEBälber (f. bie tmtenfterjenbe 9lbbübung) finb je|t bis auf einige, forg*

fältig gefdionte 9iefte jerftört unb burd) bie fefjr mannigfaltigen ^flanjungen, aber and) burdj

ÖraS unb 33ufd)uierf' erfegt. Stufet mehreren anbeten ben eencbellen eigenen Salinen jietjt be=

fonberS bie-Dteetfofogpatme, bie berühmte Lodoicea Sechellarum, bie Slufmerffamfeit auf

fidj. ©ie finöet fid) nur nod) in einigen 3d)lud)teu unb Ifjäletu auf ben unfein "}>raelin unb

(Surieufe; boefj werben bie nod) erhaltenen Seflänbe biefeä fdjönen unb merfroütbigen Saumes,

ber 40 m fjod) roitb, 35 Qabre b\ä jiir Entfaltung ber etfien Slüte braudit unb bie fdjioerften

Ai*ttd)te biä ^flanjenreidje» liefert, jeßt forgfältig uon ber Regierung gefdjüfct.

S)ie Aauna ift burd) ibren fiatfen @nbemi§mu3 febr iutereffaut. Treijcbn ÜBogefatten finb

ben Snfetn eigentümlich bie eigene 2trt ber gtofjen Sanbfcbjlbfröten ift molil au*geftorben, beim

bie nod) üorfianbenen ©jemplate flammen nadj SBoelfeforo oon 3llbabra. 3Me ©djuerfe Helix

Studeriana ift eine ber größten bekannten Ülrten. SSon ben Qnfeften leben bie meiften am

Soben unter Stättern. ,§ödift merfioürbig finb einige (mlb unterirbifd) lebeube äfatprjibien.

SMe etwas über 18,000 Söpfe ftarfe Seoölferung beftebt oorunegenb aus franko*

fifdjen, oon ben äRaitatenen ftammenben Areolen foroie 3(egeru, gnbern unb tiliinefen. Tie

Sänberfunbe, Stfrif«. IL HufL 40
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franjöfüfdje 2pradje unb bie römifd)=f'at(jolifdje SJeligion berrfdjen vor, bie Kreolenbeoölferung

ftebt aber nidjt im 6cften ;Kufe. (Sie bcfdjäftigt fidj mit Slantagenroirtfifjaft. Slbgefeljen oon ben

KofoSpalmen unb bem buvcf) bie Konrurrenj bec- 9tübenäU<IerS bcbrofjten gucferroljre roerben

Katao, Vanille, Kaffee unb ©eroütjnelfen angebaut. Tic Sluefnljr erreichte 1898 ben Sßert oon

1,776,420 SBiarf, bie Einfuhr ben oon 1,235,710 3RarE. £5ie Sage ber Qnfeln jioijdjen Slben

unb 3RauritiuS foiuic sroifdjcn ©anfibar unb ^nbien ift ftrategifäj nidjt umoidjtig, r>odj febeint

bie cnglifdie Regierung, ber bie feit 1744 franjöfifdjen, aber erft feit 1770 nürflidj be=

fiebelten ^nfeht 1815 juftelen, biefe Kolonie weniger beamtet ju Ijabcn aß anbete. ÜberbieS

bat fie ftd) bei ber Übernahme ber Qnfetn verpfliebten muffen, nidjt nur bie fatbolifdje Sieligion

unb baS franjüfifdjc Sicdjt, fonbern aud) bie franjöftfrfie Spradje unoerturjt 511 erbalten, fo baf;

englifdje Spraye unb ©efinnung nur feljr fdjioer Soben faffen Rinnen. Ter £muptort mit

ctroa 8000 ©inrooljnern ift Wlafyi ober Sort Victoria auf ber gleichnamigen SnfeL

Turcl) eine bogenförmige 9tei(jc oon Sänfen unb Untiefen, auf ber mehrmals roinjtge

Jynfeldjen auftauten, treten bie ©endjeüen mit ben URaSfarenen in eine geroiffe Serbinbung.

Ten ©endfjellen am nädjften liegt bie ®ana be SRalfja benannte Sauf, nur 200 m unter

bem 2ReeteSfpiegeI. Tann folgt bie Dcajaretljbanf unb bie Stnfelgruppe ber EargaboS ober

©oratio«. Sie ift nidjt bauernb berooljnt, fonbern nur jeitroeife roerben bie Kofoc-palmen, bie

fid) aud; Ijier reidjlidj ftnben, ausgebeutet. Son biefer Dicilje oon Untiefen finb StRauritiuS unb

SReunton nur bttrdj einen tiefen, aber nidjt breiten Kanal getrennt, ioäljrenb SRobrtguej einer

befonberen uuterfeeifdjen Erhebung anjugetjören fdieint.

d) Tic SRnSfarcnen.

Tic £öben ber brei SfRaSfarenen nehmen oon Sßeften nad) Dften ab. Tic 1979 qkm grojje

$sttfel 9teunion, früher Sourbon genannt, befifct int pton beS SfieigeS einen Serg oon 3069 m
£ötje, auf beffen ©ipfel juroeüen £djnee fällt, ber jebodj feiten eine SBodfje liegen bleibt. Ter

Serg liegt ätemlidj in ber 2Rttte ber .^itfel ; grofje Sdjludjten unb Keffeltfjäler, in benen bie jahjreicb,

nadj allen 'Kidjtungen bin 511m 3Reer abfrrömenben Sädje entfpringen, umgeben ilm. Sltidi bie

übrigen Teile ber Qttfel finb oon boben Sergen erfüllt, bie im SRorbroefien 1475 m, im 2iib=

often 1535 m, im SBeften 1656 m, im Dften 900— 1000 m £ölje erreichen. Sm Suboften

ber Qnfel liegt innerhalb eines aufjerorbentlidj regelmäßigen SergroaDeS, ber 9itiine eines älte-

ren, nodj roeit anfeljnlidjcren SußaneS, ber 2625 m Ijolje Sulfan Siton be la Jyoumaife ober

Sultan oon 9feunion. $m 18. ^atjrtjunbert n>ar biefer Sultan einer ber tfjätigften ber Erbe,

unb audj im 1 9. 3at)rljunbert baben nodj einzelne große StuSbrüctje ftattgefunben, ber lernte

1860; feitbem fdjeint fidj bie Tbatigfeit abgcfdjioadjt 311 Ijaben. 2ln ber Seefeite beS SuIfaneS,

reo jener grofje 3irfuS unterbrodjen ift, liegt ein iociteS Saoafelb, Ic ©tanb Srule genannt.

9ludj bie anberen ©ebirge ber ^nfel finb burdjauS oulfanifdj, bod) ift ju tiermuteu, bafj audj

Ijier icie auf SWauritiuS bie ttidjtoulfanifdje ©runblage ber ^nfel nodj entbedt roerben roirb.

Tie ©ebirgSlanbfdjaften beS inneren oon SReunion (tnb nadj ©tul;tmann mit benen ber ©djroeij

511 oetgleidjen; je roeiter man oon ber Küftc in bie Serge Ijineinfommt, befto ntebr nimmt bie

g-eudjtigfeit unb and) ber Sfianjenroucp 511. Sefonberä fdjön finb bie Umgebungen bei Suf>

Eurortel Salajie.

3Bentger bodj als SReunton ift 3Jlaurtttu§ (1914 qkm). 3» ber ÜDiitte ber 3«fel liegt ein

300— 500 m bobe» Slateau, auS bem fid) ber Siton be 3Jiilieu 31t 583 m erbebt, ^m 2üb;

roeften, in ben 3Jtontagne3 be la 3tir>iere Dioire, roerben jebodj 826 m erreicht, im SRorbroeften
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im Spieler 33otb 813 m uub in ben Samboubergen 628 m. 55er Bieter SSotlj ift eine ber felt=

famften Scrggefialten Per gangen Erbe: auf einem mädjtigen Sodel erbebt fiel) fdjarf ab=

gefegt, bod) feft mit bem Sodfel jufammenfiängenb, ber fogenannte Hopf bei Serge! , beffen

33efteigung lange für ein außerorbentlid) fülmes Unternehmen galt, in neuerer 3eit aber öfter

ausgefüllt mürbe. Sludj bie ^ufel •äWauritiul befteljt faft ganj au3 »ulfanifcbem ©ejtein, bod)

Ijat man bei Gljamaref in 400 m £>öf;e 2ljon[d)iefer unb bei üRibtanbl im inneren ber 3nfel

in 550 m Jgöbe Cbloritfdjiefer naebgeroiefen. 3roif^en °en Sergmaffen gibt eä and) gröfeere

Ebenen. ®as glufeneg geigt eine ätjnlidje rabiate Slnorbnung nrie bas non R&nion. $orallen=

riffe umgeben befonbeco ben Dflen ber SfnfeL

35te brüte, nur 111 qkm umfaffenbe Snfel, Robrigue3, würbe früher afö eine ©ranit=

tnfel betrachtet, Rodj Öiggin febrieb 1849, bafj ber £auptbeftanbteil ber ignfel ©ranit mit

barüberiiegenben Sdiiditen oon SanD = unb Äalfftein fei. Steffen ift bei Gelegenheit ber

33enu3e£pebition von 1874 feftgejtellt roorben, baß Robriguej, roenn and) ein uiuuilfanifcber

Rem »orbanben fein mag, eine ouHanifäje Sufel ift. Sin bal nur bil 395 m auffteigenbe

^auptgebirge ber Snfel, roefdje» gatjtreiclje, bind) bünne Sdjidjten oon Slfdic, Sdilacfen ober

nerfdiiebenfarbigem uTbon getrennte Sanaergüjfe erfennen laßt, fdjliefjen ftdj Ebenen am böhjeii--

reidjem ftorallenfalf an. SSon ben saljlreidjeu Keinen $nfeld)eu, meldje bic önuptiiifel umgeben,

ftnb aetjt rmlfanifd), toäljrenb bie übrigen aus' Äorallenfalf unb ©anb befielen. So [teilt fid)

Robriguej in ber ijanptfadie all ein 93auroerf inilfanifdier Kräfte unb ber Korallen bar.

£>as Klima ber IKastarenen ift mann, feljr feucfjt unb regnerifd). Stuf Reunton bauert bie

fdjnnile Regenzeit uom Rooember bis 311111 Slpril, bie fübjere SEroäenjett uom 2)iai bte Dftober.

£ie Regenmengen ftnb je und) ber Stellung ber Station 311 ben Regemoinben febr oerfd)ieben,

aud) bie jalirec^eitlictie Verteilung ift reuieltoegä überall bie gletdje, aber im allgemeinen fallen

febr große SWengen. 3U Si.-33enoit an ber Cftfüfte erreidjt bie Regenljöbe 4040 mm; com

Sejember 1844 bis 511111 Rooember 1845 follen bier fogar 5690 mm gefallen fein, bauoii im

S5ejember allein 1245 unb innerhalb 15 Stunben einmal 732 mm. 3U St.^oKPb an ber

Sübfufte fallen bagegen 2003 mm, 511 St.=5)enis an ber iHorbfüfte nur 1357 mm. 2lud) auf

ÜRauritiuä fällt jtemueb, oiel Siegen, ber meifte auf ben Sergen bes inneren, fo auf ber Station

Gluni) 3748 mm, luäfjrenb an ber Äüfie bie Regenmenge unter 2000 mm bleibt. £ie£mupt=

regenmonate ftnb faft überall Januar unb giebruar, ganj regenlog ober aud) nur feijr regenarm

ift aber fein einziger ÜRonat 3n ber füljleren .^aljreejeit fanb Stuljlmann bie SÖänne nid)t

l)öber als in einem beutfdjen Sommer. 35ie i'iittehuärme uott s^ort Soiüs
1

beträgt 25, i°, bie

bes neuen 21lbert= sCbfen>atorüims in 55 m Seeljölje 23,6°, bie abfohlten Grtreme bafelbft fiuö

31,6° unb 11,9°. Sn^ort DJiatljuriu auf Robriguej nmrbe als SBärmemittel 25,1° aufgejeidjnet,

bie Regenmenge beträgt 1104 mm, in 24 Stunben fielen einmal 106 mm.

2Jiauritius" ift feiner fdjroeren SEBirbelftürme f;alber berüdjtigt, bie gemölmlidj nom ^a-

nuar bis Süirä, feiteuer im 3)e$einber unb i'lpril auftreten. 2)er furdjtbarfte oon allen, ber

ooin 29. Slpril 1892, erfdjien jebod) ungeiuölmlid) fpät uub 30g aud) aus ungemörjnlidfer 9(id)=

tung, nämlid) am Rorboften, über bie 3nfeL 3n 25 Sauren rourben 53 größere Drfane auf;

gewidmet, unb aud) bie, meldje bie gnfel nidjt bireft berühren, werben bod) burdj bie 33ran;

öung-Mueilen, bie fie an bie Süfien ber Qnfel fenben, gefäljrlid). Reunion fdteint oon ben Cr=

faneu roeniger betroffen 31t werben.

grüner galten bie äJcasfarenen, oielleidjt infolge ber Übertreibenben Säuberungen non

Sernarbin be Saint=Sßierre, für eine 2lrt oon Sßarabiel unb namentlich für äußerft gefunb. Stuf

4Ü*
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biefen Slubm muffen bie gnfeln feit einigen 3a$tge$nten oerjidjtcn, beim mit bcr Karten inbi=

fdjen ©inroanberung finb bie Riebet in» Sanb gefommen. 2Rauritiu3 ifi nun eine feljr gefä^r-

lidjc gieberinfel geworben; 311111 gieber baben fiel) (Sbolera, Stottern, neuerbingä bie gnfvuenja,

an ber in wenigen SDlonaten Saufenbe fiarben, unb bie Seutenpefi gefeHt. Selbfi in baä 3n=

nere ber JMel, in bie eroig feudjte, oon -Käffe triefenbe ©efiinbheitc-ftatton (Surepipe bringen

bie Riebet fdjon ein.

?lud) ber äußere ätnblid ber ^nfeln bat fiel) in ben legten gatirgeljnten febr »eränbert Sie

alte praditoolle Ä~-(ora ifi oielfad) oerfdjrounben; an iljre ©teile finb einförmige Sßftonjungen,

befonbetS oon Suderroljr, getreten. Snbifdje gruditbäuiue finb in großer ßafyt eingeführt

roorben, bie gleidjfall» aus ^nbien ftammenbe roilbe Brombeere fRubus moluccensis) erbrüctr

mit iljren bi» 10 m taugen SJanfen roeitljin alle anbere Vegetation, äbnlid) roirft nad) StufjU

mann ba» bübfd) gelbrot blüfjenbe ©eflrüpp Lantana Camara. 3Bo bie äßölber nod) erhalten

finb, roie im inneren oon 3Jtouririu3, finb fie roegen ber großen geuäitigfeit ber Suft äußerft

btd)t unb üppig, oielfad) fumpfig unb moorig. Über bem SBalb folgt auf beiben igauptinfetn

eine SambuSregion, bann bie als „2lntbaoille»" bejeidjnete ©efträudjoegetation, bie au§ mannst

bol;em ©cbüfd), ßrumtnfjolä unb Heineren Säumen äufatnmengefefet ifi Ter Gnbemiämul ifi

groß, SBerroanbtfdjaften mit ©üboftoften, ja Jluftralieu treten aud) tjier ftarf Ijcroor.

£öd)ft bemerfensioert mar bie alte Tienoelt bcr äRaSfotenen. 2lud) bier gab tä riefige

Sanbfdjilbfröten in großer 3Renge. Diad) 3t. Solan waren im galjre 1691, al» Seguat SRobrfc

gues befudjte, bie Sdjilbfröteu nod; fo Ijäufig, ha\i man bidjte Sparen oon 2— 3000 Stüd

antraf unb über 1 00 Sdjritt auf ihrem Siüd'en babinfdjreiteu tonnte. ^üinIidie-5 galt oon *Blau--

ritiu» unb Steunion. SoJ aSerprooiantierungSbebürfniä ber Seefahrer auf ben früheren (ang=

roierigen Segclfdjiffreifen unb bie Ginfübrung oon ©djroeinen fjat biefe großen Seflänbe rafd)

oernidjtet. Suerft oerfdjioanben fie auf Sieuniott, oon beffen Sdiilbfröten fein ÜDiufeum einen

Sfteft befigen foll; jefet finb fie auf allen brei unfein oöllig auSgeftorben. SRidjt minber finb bie

bödift mertroürbigen Gbarafteroögel ber 3RoJrarenen oerfdjrounben. Ter fronte ober Tobo,

ber Didus ineptus Sinne», ber ÜSBalgtorogel ber öollänber, roar eine riefige Saubenform. Sa

biefer Vogel aber roeber fliegen nod) fdjncll laufen tonnte, fo erlag er fdjon im 17. ^aljrlnmbert

bem ÜBcenfdjen. Sängft oerfdjrounben ift aud) ber roafn'fdieinlid) glcidifall» ben Sauben nabe=

ftetjenbe, auf allen brei Snfeln nadjgeroiefene Solitaire (Didus solitarius), fo genannt, roeil

man iljn nie in größeren Giengen faf). Ter Aphanapteryx imperialis mar ben Stauen oer=

toanbt. Sie nod) oorbanbene gauna tueift große Süden auf, Steptilieu finb feiten, ©iftfdjtongcn

fdjeinen gaitj ju fehlen, boef» fürdjtet man jefet, baß mit beut Sallaft inbifdjer Schiffe foldje ein=

gefdjleppt fein fönnten. galjlreidje ©ibedjfen oon 511111 Seil auftralifdjem Gbarafter foinmeu oor.

©ine Slnja^l Säugetiere, roie ba3 3Bilbfd)roein, ber ^aoabirfdb, ber igafe, boJ Sanindjen, finb

erft in neuerer 3eit nad) üötauritiuS gelangt. Sie Statten fjaben fid; jeitroeife furd)tbar oenneljrt

unb foüen einft bie ^oilänbcr jur SBieberaufgabe ber Sfrtfel gejroungen fjaben.

Sie üJia^fareuen rourben am 2(nfang be3 16. Bafytfym'oectä oon bem ^ortugiefen Spebro

be 3Ra§caren|a§ entbedt unb oöllig inenfdjcnlecr gefunben. 3Wauritiu§ würbe 1591 oon ben

ijollänbern befefct, am Anfang be§ 18. SoJWunbertS uber roieber geräumt. Sdion 1721

traten bie yranjofen, loeldie 1631 Sieuniou, baä bauial» Vourbon genannt mürbe, genonu

inen liatten, an ihre Stelle unb behielten ben 2trd;ipel bie jur Siapoleonifdjen 3eit. Sann ging

er an bie ISmgläiiber über, bie 1815 nur Steunion au J-rantreid) jurütfgaben, ^$le be ^rance

aber, roie 3Jlauritiu§ jur franjöfifdjeu Seit genannt rourbe, unb Stobriguej bebielten.
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©ie^nfel Reunton Iiatfc im Satjre 1897: 173,192 ©nwoljner, alfo 87 auf baä Quabrafe

Klometer. Unter ben Bewohnern finb wohl nod) Diele Jamitien, bie ihr Blut feit faft 300 ^aljre

rein erhalten fjaben, aber bie 2)iifd;linge wiegen bod) weitaus cor. -Tic üautfarbe roedfjfelt oom

reinften SBeig mm tieffien Sd^roarj, ba3 £aar ift 6alb blonb, balb fctjinarj uttb oft ganj neger=

I;aft. Slufjer ben 2Rifd;ltngen gibt tä reine Sieger, ferner ^nber, SRabagaffen unb einliefen. ÜDie

Snber arbeiten auf ben Sßlantagen unb foüen einen günftigen ßünbruef madjen, bod) toirb anber=

feits oerftd;ert, baf3 man ihre fieigenbe ©inmanberung mit Beforgnil fielit. Sie Sfjinefen balten

allerlei Säben unb Sdjenfen; tro§ fet;r fjoher abgaben fdjeinen fie 511 gebeten.

©aint=2)eniä an ber -Worbfüfte ift bie widjtigfte ©tabt. 3$re Äwljhaufer finb meift fleiu

unb einfad; ,
prad;tooll unb fcl;r grojj aber niand)e öffentliche ©ebäube. HEBafferleitung unb

eleftrifcbe^ £id;t festen nicht, nur baä Sßflafter ber faubereu, fdjattigen ©trafjen fanb ©tuljl=

mann nod) umuidjfig. %<xfyA man 0011 8t.= Scnk- mit ber Bahn nad; bem erft 1897 oollen=

beten £afen ^ßointe be ©alet§, fo bat mau einen über 10 km langen, burdj SBafalttlippen

gebrochenen Tunnel 511 paffieren, ju beffen langfamer Surcbfabning ber $ug etwa 30 -JJcinuten

braudjt. 2tudj bie übrigen ßüftenftäbte ber Sfnfel, unter benen mir im ©üben ©t^ßierre, ©t.=

Philippe, ©t.=;3ofepl) unb ©t.s£oute, im Sßefien ©t.=$ßaut, im -Jlorben ©te.=3Jlarie unb ©t.=

2lnbre nennen, finb burd; bie 156 km lauge Gifenbabn mit ber £auptftabt uevbuiiben. ^m
inneren liegen t;od; unb red;t fühl mehrere ©cfunbheiteftationen.

3uder, Kaffee, EHei-S unb 3JanifIe werben »orroiegenb gebaut, bod) lohnt ber ßufittbau

megen ber niebrigen greife weniger all früher. Sie Cinfuhr übertraf 1898 mit 15,812,000

äWarf bie 2lusfubr mit 15,222,400 nur wenig. S)er &anbel ridjtet fiäj immer mehr nad) bem

i'i'utterlaube. Sinnaljme unb ausgäbe hielten fiel) 1900 mit je 4,344,000 äRarf bie 2Bage.

Dtact) ©tutjlmann ift Steunion eine fehr jimlifterte, oüllig franjöfifctje ^nfet, auf weld)er eine

mufterhafte Drbnung unb 3ieiulid;feit herrfdjt, bebeutenbe Sßlantagen eifrig betrieben unb öffenfc

lidie arbeiten oon erf;eblid;em Umfang aufgeführt werben.

Sie je|t britifdie 2iad;barinfel SUiauritiui hat nad) ber 3äf)tung oon 1897 auf 1914

qkm 378,872 ©inmohncr, alfo nid;t weniger alä 198 auf bas Quabratfilometer, ift aber bei

all ihrer gfructjtbarfeit je|t bod; in feiner befonbers gänftigen Sage. Unabfetjbare, einförmige

3uderplantagen Überbeden einen grofjen Seil ber Snfel, 51t bereu Bearbeitung feit ber 3Cuf=

hebung ber ©flaoeret im ^ahre 1834 jafjlreidje inbifdje Arbeiter herangezogen würben, bie

1891 bereits auf 256,000 angewachsen waren. Qftfolgebeffen überwiegt auf ÜRauritiuS baS

männlid)e ®efd)led)t ganj bebeutenb. Sa bie Sfnber neuerbingl and) Sanbbefi| erwerben,

fo fiebt man and) tjier ifjre 3unat)nte mit fteigenber Beforgui»; man fpridjt fogar oon ber

brobenben SSerbrängung ber SBeifjen. Ser früher fo gepriefene ©efunbbeitvjuftaiib ber Qfnfel

ift gerabe burd; bie 3tfiaten in ba§ ©egenteil oerfel;rt worben. SDer 9ieft ber Seoölferung

beftetjt aii'J Siegern, SJcabagaffen, 2trabern unb (Shinefen. (Suropäer mögen auf ber 3nfel

gegen 3000 ju finben fein, bie nad; ©prad;e unb £ebeiKd;attung nod; faft alle all granjofen

511 betrachten finb.

2üid; l;ier werben fid; an ©teile ber alljufebr auägebel;nten 3uderfelber anbere Kulturen,

wie bie ber Vanille, mcl;r ausbreiten. Sie finanziellen Bevbaltniffc haben fid; in ben testen

Sauren etwag oerfd;led)tert. Sie Einnahme berSnfel betrug 1898: 10,591,800 i'iarf, bie

2luegabe 11,302,090 sHfarf bei einer Sdjulb oon 23,920,000 mt, bie allerbiinvö, im 3Ser=

gleid; 51t berjenigen 9Iatal» ober ber Slapfolouie, afö gering 511 6ejeid}nen ift. Ser 8diiff-öoerfel)r

erreichte 1898: 655,000 Sonnen, nur etwa ein ©ritte! beteiligen oon ^amaica, bie 2luvfuhr
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1898: 38,277,820 2KarI, bie Einfuhr 33,369,730 Tit. E§ roaren 169 km Eifenba^uen unb

217 km iEelegrapljenlinien oorbanben.

Sie feauptfiabi her Snfel, ^ort Soui§, mit über 60,000 Einroohnerit, liegt am
äfteere an ber 9?orbroeftfeite unb ift reich an ©arten imb Tillen, überhaupt nidjt fdiledjt gebaut,

aber [eiber je|t fo ungefnnb, bafj fid; bie Seoölterung immer mehr nad; beut hochgelegenen

Eurepipe unb anbeten Drten jurüdjierjt unb nur nod; ju eiliger Seforgung ber ©efdjäfte

in bie Stabt foninit. Ter jrocitgrößte Drt ift ÜJtaliebourg an ber füböjUicrjen ähtdjt mit

20,000 Ginroobitcrit. 2(n ber ©übfufte ift und) ©ouiUac 51t ermähnen. Niedrere roiffenfdbaftlidje

Sfnftitute ber Qnfel fjaben fid; großen 3tttl;m erioorbcit, fo ber 1768 gegrünbete botanifdje

©arten non }>aiuplemouffe» unb cor allem bal für Slftronomic, ÜJJeteorologie unb bie £'el;re

00m ErbmagnetiSmuS roid;tig geroorbene Dbferoatorium.

aSon ber in Europa feiten genannten ^nfel Stobriguej (110 qkm, 1897: 2772 Ein=

roolmer) ift nur 511 melben, bafj bie urfprünglidjen Slnfiebler ©Honen oon 3Jtauririu3, afrifa=

nifdfjen unb afiatifdjcn Stammet, roaren. ^hre 9ca<$fommen finb jiemlid) bunfelfarbig, häfjlid;

unb ftetjen nid;t in gutem 9!ufe. Sie treiben namentlich Jvifdjfang, aber audj iüeljjndjt unb

©artenbau unb sieben itjre öaupteinnabme auä bem Erlös für gefallene gifäje, bie fie nad;

Mauritius auSfiitjren. Sie inneren 33erferjrJroege finb nod) feljr mangelhaft, jßort 3Jiatburin

an ber Siorbfeite mit etroaS über 50 ©ebätiben ift bie einjige größere Slnftebetung unb aud; ber

einige Jgafen ber faft ganj non Korallenriffen umgebenen ^nfel. Stobrigueä jjatte 1898 bei einer

Einnahme oon nur 19,460 3Jlarf eine 2tuSgabe oon 33,360 9JJf.; bie Einfuhr fjatte einen -Wert

oon natieju 144,560, bie 2tu§fut)r einen fo!dt)en oon 118,150 sDfarf.

e; Sofotrn.

Gnbtid; ift nod; bie ^nfel ©ofotra ober ©ocotora 51t nennen, bie als ein gubeljör ber

©omalifüjie betrachtet werben barf; beim auf berfelbeu San! roie Sofotra liegen in ber -)i\A)-

tung nad; bem gfefttanbe nod; bie Heineren ^ufeln Slbb el .Huri unb ©atntja. Seibe finb burd;

rierbältniSmäfjtg f;ol;e Serge ausgezeichnet, beim <Samt;a erreicht 744 m &öl;e. SaS mit

3579 qkm bie ©rbfje DberjjeffenS nur ein ©cringe» übertreffenbe ©ofotra ift ebenfalls eine

red;t gebirgige Qnfel, bereu jatfige unb jerriffene Kämme, roohl Seile eintö ftarf erobierten

SßtateauS, im Sjebel Magier 51t 1419 m anfteigen. Sie iDiebrjahl ber größeren Sbaler gebort

ber 9torbabbad;ung an. Ser Untergrunb ber 3ftfel befteht nad; SBalfour aus ©neiS unb friftafc

linifd;en ©djieferit, bie oon ©ranit bur<$fe|t finb. Sarüber liegt eine tertiäre KalHteütbecTe mit

.Harfterfdieinungen , audtj Suppen oon SBafatt unb iSradjut finb aufgefunben roorben. SaS

Klima ift nad; SBalfour roäl;renb bee SRorbojrmonfunS oon öftober bis 2(pril jtemlidj fühl, in

ber übrigen ^nt aber fet;r roarm. Siegen fällt befonberS jur Seit beS 9Jconfunroed;felS, bann

füllen fid) bie Jrocfentl;äler mit ÜJBaffer. 5n ben 9tieberungen beträgt bie 3Jütteltoärme im

Januar 21°, in ben heißen äftonaten bis 30", auf ben Sergen ift eS aber erl;eblid) fühler;

roäl;renb ber fühlen ^afjreSjcit finb fie l;äufig in üffiolfen gehüllt. Sie Hüften finb befonberS

beim Üionfunioedifel febr ungefunb; roaliridjeinlid; finb bie flituatifd;eit SSerrjältrttffe auf ben

£iöl;en beffer, bie Regenmenge aber mag bort bebeutenber fein.

SHe Alora ber gnfel hat nad; Sdnoeinfurtl; oiel Eigenartige^, »errät aber eine enge

Sejie^ung 511 ben äquatorialen Küftenlänbern Cftafritaö unb 511 ber Sübfiifte Arabiens. Jiad;

beut SBefunb ber glora roirb Sofotra als eine f'ontinentale, feit alter goologi|d;er Seit nie uöllig

üom SBaffer bebed'te Snfel oon febr l;ol;em Stlter aufgefaßt, bie oielleidtt uor ber Tertiärperiobe
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mit Slfrifa mfammeubing unb fpäter luofil notf;ma(» auf rurje 3t-'it mit beut gfeftlanbe in 33er=

btnbung trat. Set äßeften unb Dften ber 3"K[ finb fefjr oerfdfjieben, beim bort bominieren

troefene, fanbige Ebenen mit SBüftennegetation, roäfjrenb ber Dften begünftigtet ift. gtjm feljlt

jebod) eigentlicher üJBalb; nur Siftrifte öon f(einen troptfcfjen Säumen unb ©träudjern finben

fid) in frudjtbaren Jätern, bie aber in etroa 1000 m igörje ebenfalls ploßlid; aufboren nnb

roeiten :Kafenf(äd;eu mit öereinjetten Säumen Sßlafe madjen. £ier roadjfen roilbe Srangettbäume

unb ©ranatbäume. 3» ben Gbarafterbäumen ber Snfel gehört ber ©urfenbaum Denclro-

sicyos socotrana.

Sofotraä Xierit'ett (;at mandfjeä Eigenartige; eä gibt jinei eingeborene Säugetiere, eine

Alebermaus unb eine 3ibetra|e. 3» ber Sogelfauna berrfdjt ber norboftafriranifdje Gbarafter

nor, in ber iMmpbibienfauna nte(;r ber arabifdje; bie &iper non Sofotra (Ecbis colorata) ift

ioeutifd) mit ber in 2(rabien unb um bas Sote Deeer auftretenben Aorm. Sie Käferfauna ift

nad) SBaterfjoufe entfdjieben afrifanifd;, roogegen bie SanbinoUu^ten mel;r an Arabien, and) an

3Rabaga§far erinnern.

Sofotra mag nur etroa 10,000 ßinroofjncr fjaben, ift alfo fefjr fcfmmcf) berooljnt Stuf

Der gnfel wohnten bis jitm 17. ^aljrfnmbert neftorianifdje G(;riften, roeldje nur oorübergeljenb

burd) Sßortugiefen non ber arabifdien Cberboheit befreit mürben. 316er fdjon SBeHfieb fanb 1834

feine Spur »on djrifttidien ©ebräudjen auf Der ^nfel me(;r nor. Sie alten djriftlidien unb

Ijiinjaritifdjen ^nfdjriften finb fdjon 1803 burd; bie SBaljabiten oertügt roorben, unb bie roeni=

gen je^t nod) üorbanbeneu finb meift ät(;iopifd;. Sie EigentumSmarfen ber Daniele jcigen aber

nad; 33ent nod; jetjt biinjaritifdje 33ud)ftabeu. Sie Qnfel ftanb eine 3eitlang unter beut gmam
mm Scaslat, bann unter bem Sultan non Rifdjm in ©übarabien. 1876 tief; fid) ©nglanb bie

3ufid;erung geben, baß bie ^nfel an feine jtembe 3Jfad;t abgetreten werben biirfe, unb 1886

ging Sofotra nöÜig in engltfd;en 33efi§ über. Sie nidjt aHjU bequem jugänglidje Snfel ift für

bie sBefjerrfdjung be3 SeeroegeS nad; ^nbien immerhin nid;t unroiditig. Sie beutigen Serooljner

finb Araber, Suaheli unb Snber unb geboren wohl alle bem $filam an. Sie Spradie ber §Berg=

beroobner ift eigenartig: namentlid; alle Siernanien finb nad; 33ent unb Sdnueinfurtb oou

frembartiger Silbung. 2Ran treibt gfifdjfang nnb SBiebjudjt, roa(;reitb ber feit beut SKittefalter

blübeube 2((oebanbel in neuerer 3«it nadigelaffen f;at. Sie meiften Crtfd;aften liegen auf ber

Oc'orbfeite ber 3nfel, barunter ber ^»auptort Jntnariba. Sie ©nglänber red;nen Sofotra 511

itjrem tnbifdjeu Kaiferreidj.
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2Benn nur 511m Sdjlufj auf ©runb ber in ben früheren äCBfd^nitten gewonnenen @rgeb=

niffe unferen Solid auf bie politifdje Stellung ätfrifai, feiner Staaten unb Kolonien in bcr

©egenroart ridjtcn, fo muffen roir in erfierSinie bie jetjt im ganzen unb grofjen all abgefdjloffcn

511 bctraclitenbe Aufteilung 2X f r i f a e unter bie curopäifdjen 2)iädjte roürbigen.

33etrad;ten roir eine Karte 2lfrifa* au§ ber SDfttte be§ 19. ^abrbuiibert*, 10 fetjen mir baS

innere bei Erbteil oietfadj nod; mit ben Spijantaftegebilben jener 3eit erfüllt. £a finben mir

ben großen jentralafrifauifdien See, bie (teilen 2(bfälle ber inneren Jgocfjlänber gegen bie Rufte

unb r>or altem baä Konggebirge. Seltfam entftelltc tarnen oon 9Jölfern unb einljcimijdjen dki-

djen [tnb l)ier unb ba eingetragen, not allem aber fällt uni bie gegen unfere 3eit gans afarDei-

djenbe ©arfteHung ber europäifdjeu 58eft|ungen auf. £>a ift nod) feine 9tebc non (S'influf;

fpljären unb jßinterlänbern; bie einzigen Stridje, in benen europäifäjer CSinffufs über bie unmit=

tclbarc Küfteujone binauvgeljt, finb ber äufserfte Süben, 2tgnpten unb 2llgerien. Sonft gibt ei

nur „jjaltoreien", ^anbeföftationen, bie im bamaligen ©uropa meift roenig bcfannt roaren unb

wenig geroürbigt raurben.

2lbgefchen non ben türfifdjen Sefujungen unb SBafaHenftaaten im Sorben unb Oiorboften

unb aud) abgefetjen non ber Ignfelroelt liatten bamalä nur brei s
l>iäd)te an ben Hüften 2lfrifa*

roirflid) 33efi|ungen: (iuglanb, granfreidj unb Portugal. 2cad; ben franjöfifdjen 23eüt3ungeu in

SBefiafrifa muß man aber auf ben bamaligen Harten jiemlidj lange fudjen, benn ei finb nur

3lnfä|e unb 33erfudjc, bamal-3 anfdjeinenb olme jebc Hoffnung auf weitere Ausbreitung unb

SBertnüpfung. Gnglifdje S3efi|ungen fehlen auf ber ganjen oftafrifanifdjen Hüfte norblid) non

9latal, aber aud; in SBefiafrifa finb fie febr jerftreut unb eigentlich 130113 unbebeutenb. 3iod)

roeniger fotumen bie bainaiv nod; »orljanbenen nieberlänbifdjen gaftoreien an ber ©olbfüfte unb

bie bamalS roie fjeute madjtlofe ÜRegerMonie Siberia in Setractjt. SBerliältniSmäjjig am auS

gebeljntefteu roaren um 1850 bie portugiefifdjen §8eft|ungen, roenn aud) freilief) iljve innere 8e

beutung bcr räumlichen SluSbetjnung burtfjauä nidit entfpraäj. SRaroffo unb 2lbeffinieu (inb

annäbernb in ben feurigen ©renken nerjeidjnet, im Süben aber erfdjeineu bie 6eiben, bem üffielfc

uerfcljr aUerbingS nod) gang fernfteheuben SBurenrepublifen. Sie burften fdron bamali auf eine

rülmilicbc ©efdjicfjte jurüdblicfcn.

©eljen roir nun jetjn, jroanjig $aljre weiter, fo jetijt ba-J politifdje ßartenbilb Stfrifaä nod)

feine burd)greifenbe 33eränberung. 3Mc SBieberlänber finb oerfdjrounben , Sgnpten bat fid; tief

in ben ©uban Ijinein ausgebreitet, (Sngtänber unb granjofen Ijaben im 2lufd)lufs an iljre alte

ren ÜBejt|ungen einige neue ©ebiete unb Stationen befefct, Portugal ift jiemlidj unneränbert
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geblieben. Siodj immer gibt eä Diel berrenlofe» ober bod) in ben §änben fdjiuadjer emrjeimifdjer

ober orientalifcficr feerrfdjer definMidjc-S ©ebiet.

Sebr oerfdjiebene Urfadjen mußten jufammentreffen, um einen plötjlidjen energifdjen 2ln-

fturm ber europätfdjen 3Kädrjte auf ben nod; immer 6ebeutenben aufteilbaren -lieft lUfritav lier^

beijufüfjren: ber fteigcnbe SBettberoerb ber europäifdjen Staaten itntereinanbcr, bie in (Suropa

eingetretenen äftadjtoerfdjiebungen, bie felbftänbigere Sßolitif Simerifas, RanabaS, 3tufiralienä,

rooburd) ein 2(bftrömen eutopäifdjer Sluiroanberer unb ©üter naäj biefen Sänbern fortan er=

fd)u>ert mürbe, unb in geroiffem SDcaße oietleidjt aud) ba3 Einbringen geograp()ifd)er Senntniffe in

roeitere SeüölferungSfreife. ©rei neue 9)iäd)te, oon benen jroei, Seutfd)lanb unb Italien, fiel)

aud) in Europa erft cor folgern ju einer ftaätlidjen Eintjeit jufammengefdjloffen hatten, roätjrenb

bie britte, Belgien, gleichfalls erft au§ bem 19..oalnbunbert batierte, traten auf benSdiauplati unb

fudjten 511 erlangen, roa-3 eben nod) übrig mar. £icrburd) mürben aber aud) Englanb unb ganj

befonber* Avanfreid) 511 neuen 2luftreuguugen aufgefordert, unb balb mar ber leiste ;lfeft ber

Säften Hergeben. Man fing nun an, aud; boJ futtere 31t »erteilen, mobei, roie mir früher fnfjen,

auf bie allerbing* feljr »eränberlidieu ©renjen ber einbeiiiüfdjen Staaten gar feine 3tücffid)t

genommen roerben tonnte. Eine große ätnga^I uon ©renperträgen unb Übereinfommen rour=

ben abgcfdjloffen, btäroeiten uid)t otme »oramjgelienbe tiefgreifenbe 91ceinungsoerfd)iebenb,eiten

unb große Erregung. So mürben Orte im innerften Slfrifo unb gftußfVrecren, bie faum erft

auf bie Warten eingetragen roaren, miditig für bie europäifdie Diplomatie unb in Europa jebem

3eitungälefer geläufig.

23etrad)ten mir bie gegcnroärtige S8efife»erteilung in Slfrifa ff. bie beigeheftete

Satte nun „2lfrifa, ^olitifdje ftberftdjt" ), fo feben mir jefct minbeftenS 30 Sßrojent 2lfrifa3 unter

franjöfifdjem Einfluß. Dag f ranjöf if d)e Slfrifa umfaßt bauptfädjlidj ben Jcorbroeften unb

SBeften be3 Erbteifö. 3Kan rann jetjt in ber 2l)at oon 2Itgier ober Suniä bi» 311m Stanleu

Sßool reifen, ol;ne anberee ali franjöfifdjeä ©ebiet 311 berühren. 3Rit ungemeinem ©efdjiä, aber

aud) mit oiel ©lud5

Ijabcn eä bie franjüfifdjen Dfftjiere »erftanben, bie meftafrit'auifdjeu 33e=

ft$ungen ber Englänber, Scutfdien, Sßortugiefen unb Spanier 311 umflainmem unb fie jroar

nicfjt gattj bebeutungelo» 31t mad)en, aber ilmen bodj jebe 2ü^breitung*mbglid)feit in ba» innere

abjufdjneiben. Db g-ranfreid) roirflid) ben ermatteten ©eminn au» feinem großen afrifauifdien

23efit5 jietjen mirb, ift freilid) eine anbere gjrage. Sie ftanjöftfdjen Sßlane, bie auf eine S3etbin=

bung mit beut Dften abhielten, finb gefdjettert; immerhin ift Dbocf eine nidfjt bebeutungSlofe

unb anberen 2)aidjten roenig milltommene Station am Qnbifdjen Djean, unb ber SSefifc 9Jiaba=

gasfarl Ijat bie jyranjofen 311 -Kadjbam Sübafrifa? gemadjt.

Etroa 25 ^rojent SlfrifaS, mobei Sgnpten mttgeredjnet mirb, fietjen unter englifdiem

Einfluß. Sie Englänber fehlen in feinem Seite SlfrifoJ uöllig, mir an ber roeftafnfanifdjen

ffiüjie jroifdjen beut 9fio bei 9ien unb bem Dranje I;aben fie, abgefetjen oon ber SBalfifdjbai,

feineu 2lntetl; aud) in ben 2ttlct§länbern, auf bie fie inbeffen oon ©ibrattar unb ÜRalta auS

Ijinüberfdjauen, finben mir fie nid;t. Sie .'öauptftärfe Engtanbä liegt nielmebr in Züt>= unb

Dftaftifa. Sarauä erflärt ftd; aud) "oaä Derjroeifefte Streben nad) ber Sjorljerrfdjaft in Sübafrifa

unb bie rücffidjtc-lofe Semülnmg, bie 3iillänber mit ben oftafrifamfdien 33efti5ungen , ja mit

Jiljobefia in SSetbinbung 31t fegen. SBäljrenb bie gtanjofen nur in fel;r roenigen iljrcr afrifa=

nifdjen ©eftjjungen roirflid; beiiuifd) roerben fonuen, eröffnen fidj ben Englänbern in Sübafrifa

beffere 2lu»fid)ten. Surd) unb burd) bin englifdjen Eliarafter tragenbe, aber nidjt burdjmeg

oon Englänbern bemofjnte Siebelungen Ijaben fiel) l;ier in üienge entuucfelt. Sie englifd;en
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!§anbetg= imb SßffanjungSfolomen uom Sßtger bis 311111 ©ambia ftnb jur Anfiebelung roenig

taiujlicfj. 3m Snbifdjen Djean t)at Englanb audj eine 9feilje oon gefdjicft geroäljlien Seftfcungen,

bodj ob oon baiiernbcm SBert, fann gerabe jeßt, 100 bie oormaltgen gtücflidjen 3ufiäitbe auf

äWauritiuS eine fo traurige SSeränberung erfahren baben, pjeifeß)aft erfdjeinen. 3 1" gonjen

unb großen roirb bie ©efd)id)te AfrifaS int 20. gab^unbert »orjugSroeife einen franjöftfd)=

engttfdjen Gljarafter tragen; bie übrigen 2Wad)te aber roerben oiel ©efdjtcf unb $ei)arrlid)fett

nötig t)aben, um itjrett eigenen Sefüjungen angetroffene ©eltung 311 nerfdjaffen.

•Jlnnäbernb gleidj, etroa je 7 Sßrojent, ift ber Anteil ber Seigier, ber Seutfdjen unb bei

Sßortugiefen in Afrifa. So Kein bie belgifdje Küftenftreefe in Afrifa ift, fo riefenbaft bebnt fidj

boctj ber Äongoftaat im inneren aus, unb fo ift e» gefomnieii, baß bie Seigier forootjt an ben

Angelegenheiten beS Oberen 3iil3 a(S an benen beS fiinu unb felbft ber ÜiergangStänber 31t @üb=

afrifa beteiligt ftnb. 3Ran t)at rooljl 3*örifel geäußert, ob baä Heine Belgien einen fo großen

überfeeifdjen 33efuj fefüjalten fann, aber Selgien ift menfdjenreid) unb rooljlljaoenb; and) baS

üßorbüb ber gleichfalls ein fet)r Keines ©tammlanb beroolmenben Igoüänber mit itjrem großen

inoifdjen 8eft| ift für bie belgifdjen Diadjbarn ermutigenb.

Über ben portugiefifdjeu, oorjugSroeife auf ben ©üben befdfjränften Sefitjungen fdjroebt

mit ober otme ©riinb rote eine ferne Sßolfe baä ©efpenft be§ beutfcfcenglifdjen ©etjeiiuuertrag».

Vorläufig bat biefer Umftanb bie SBirtung gefjabt, baß bie Sßortugiefen ftdj etroa» ntebr um iljre

afriranifäjen Sänber betiimniert Ijaben, otjne freutet) bei Ujrem @elb= unb SDtatfdjenntangel

größere Sieforntplätte ernftlid) burdjfüljren 311 tonnen.

Teutfdjlanb k)at an üier Stelleu beS afrifantfcfjen Kontinents Sefifiuiujen, bie mir

auSfüljrlidj lernten gelernt t)aben. ES ftnb gewiß nidjt bie tieften, aber and) nidjt bie }d)kd)--

teften Stücfe oon Afrifa, roeldjje bie Energie einiger unterneljmeiiber 9Jcämter unb ba£ ©efdjirf

ber Diplomatie Seutfdjlanb faft in allerle^ter Stunbe noefj geftdjert tjabeit. Smmerfjin l)at

2)eutfdijlanb Anteil an bm Stromgebieten beSSFtitS, beS Kongo, be» Sambefi, be» 3tiger, beS

3d;ari unb beS Crattje; beutfet) ftnb ber Kilimanbjaro unb ber Kamerunpif, beutfd) and) bie

regenreidjften unb bie regeuärmfteu ©ebiete ber afrifanifdjen lüften. Santuneger, Subanneger,

g-ulbe, Hottentotten unb mandjerlei iliifdroülfer bewohnen bie beutfdjeit Kolonien. SSom Stanb=

puitfte bei ©eograpben ftnb alfo bie beutfdjen Kolonien fo mannigfaltig rote nur irgenb mög=

tid), aber auef) in roirtfd)aftlid)er ißinftcfjt leiben fie niäjt an ©infömttgfeit. öojfnungSoolle

Anfänge ftnb überall oort)anben. 3)a» befte SKittet gegen liiutlofigfeit roirb eä immer b(ei=

ben, bie Anfänge unferer Ä'olonialtbätigfeit mit ben Anfängen beseitigen anberer Golfer ;u

oergfetdjen. SBenn roir bebenfen, einen roie tiefen ^tanb bie Anftebelungen ber Spanier in

Amerifa batb nact) ben elften blenbenben Erfolgen jcitroeife Ijatten, unb roie lange e» bauerte,

bi§ fid; in ben beutigen bereinigten Staaten ein aud; nur einigermaßen lebbafter ,'öaubel unb

SBerfeljr entroicfelte, bann roerben mir unä über ba$ troß aller Sdinuerigfeiteu in ben beutfdjen

Kolonien bod) fdjon ©eteiftete nur freuen tonnen.

Abermals einen geringeren Anteil beä fdjioarjeu.Kontinents (etroa je 3 Sprojent) beft|en bie

Dürfen an ber Küfte beä 2Rittermeere§, unb bie unbeiinlidjeit, au§ langer Erftarrung 31t bis je|3t

roenig erfreulicher Dljätigfeit erroac^enben Abefftnter; nod) roeniger (2— IV2 ^rojent) bie in

itjren meitgebenoeu Hoffnungen fo fdjtner enttäufd^ten, aber bodt) nidit entmutigten Italiener,

bie nur nod) burdj bie Eiferfudjt ber europäifdjen IKädite oor Aufteilung unb Annejion bemafp

ten 'JJiaroffauer unb bie Suren Sübafrifa*, bie 1899— 1901 einen belbenniütigen Kampf

um iljve llnabl)ängigfeit führten. EtroaS größer roäre ber Anteil ber Suren anjufelen, luenn
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mir nicrjt nur baä ©erriet her 6eiben SRepiibtifen, fonbern biejenigen Teile SübafrifaS, in benen

bie 23emoljncr fjoflänbifd) rebeu unb 311111 großen Teil and) fjollänbifd) gefilmt finb, in 9ted)iuing

ftellen roollten. Taß fidj infolge fefjr mannigfaltiger geograpfjifdjer, fjiftorifcber unb poltttfdtjer

l'iomente gerabe in bem für ben Europäer roolinlidiften Teil 3lfriioJ ein fo fdjarfer ©egenfal

jroifdjeu jiuei meinen Stämmen, bie berfelben ä3öifergruppe unb berfelben Sonfeffion angehören,

Ijerauebilben mußte, ift eine ber betrübeubften (Srfdjeinungen ber neueften 33öltergefdjid)te.

Ter 9ieft 3lfrtfa3 fommt auf bie bürftigen Sejtfcungen ber ©panier, auf bie fragroürbige

3kgerrepublif Siberia unb auf bie Teile ber Sibnfdjen äßüfte, bie 6iä jefet nodfj ntdjt

auSbrücHicrj aufgeteilt roorben finb.

35er farbige 2lfrifauer fommt nun mit jebem Tage in immer engere Berührung mit

bem Europäer; bod; bürfen mir nidjt annelmien, baß ber Sdjroarje mit ©erjnfudjt barauf ge=

roartet bat, au» brürfenben Berfjättniffeii erlöft 311 roerben. Ter ülfrit'auer bat fid) in feinem

unä oielfad; frembartig unb abftoßenb erfdjeinenben Seben im ganzen redjt roobl gefüljlt unb

fein JSebürfniS naefj einem tlmfdjmuug oerfpürt. 3a fogar bie ©reuet be3 (SdfjantamSmuS unb

AetifdjiÄimtS, ber Sflaocrei unb felbft ber SKenfdjenopfer in ben roeftafrifauifdien ;Heid;en naf)m

er all etmaä einmal ©egebeneS unb SanbeSüblicrjeS f;in. Tie fdjlimmfte Erfcrjeinung afrifa=

nifdjen fiebenS, bie Sflauenjagben unb Sanboerfjeetungen ber Araber, trat eigentlid) erft im

19. Safrrfwnbert fdjärfer fjeroor, bie ©fiaoerei ber edjten Slfrifaner untereinanbet naljiu feiten

fo graufaiue formen an.

Ter SBeifje tritt beut Slfrifaner als lliiffionar, afö £ätibter, alä Spflanjer ober atö Er=

oberer entgegen. Über bie Tljätigfeit ber 3ttifftonare ift ein furj äufammeiifaffeube» Urteil

faum möglid). 2Ber bie 33ertcfjte über ba» SBirfen fo manchen üortrefflidjen Wlanntä oou beut»

fdjetn, frangöfifdtjem, englifdjem ober ainerifanifdiem Stamme öorurteiläfrei gelefen bat, fann

nur non größter jgoebaebtung für biefe 2Jlämtet erfüllt fein, 0011 benen mandje jabrjebntelang

auf ilirem Soften im tiefen Urroatb ober bei einem einigermaßen roofjlgeneigten Häuptling

aufgehalten rjaben. SSiete biefer 3JMnner fjaben, mie mir fafjen, bie jßiffenfcfjaft erbeblid) geför=

bert, unb nodj bie auf unfere Tage finb bie 3)iiffion3berid)te eine ntdfjt uuroidjtige Cuelle für

bie Beurteilung be§ geiftigen Sebenö ber 2tfrifaner. SßaS freilid) bie pofitioen Erfolge ber

3Riffion, ber proteftantifdjen mie ber fat()olifd)en, anbetrifft, fo lauten betrübet bie Inftd^ten

aujjerorbentlidj uerfdneben. 3iur im Süben, bann auf iOcaöagaefar unb etma nod; l)ier unb

ba an oer SBefifiifie ift im 19. ^abrljunbert ein größerer Teil ber 2tfrifaner bem Efjriftentum

gewonnen roorben; baß aber aud) unter ben djriftlicb, geroorbenen Stfrifanern bie Slriege unb

jj-efjben nicht aufgebort haben, jeigt bie ©efdjidjte. Seljr auägeberjnt finb biejenigen ©ebiete

3lfrifa3, in benen bie Erfolge ber 3)iifftou trog langer Ülrbeit a(3 außerorbentlid) gering bejeicrjnet

roerben muffen, unb 100 Enttäufäjungen unb ilränfutigen ba3 tägliche So-J ber Üiiffionare finb.

©ans fnid)t(0'3 bleibt natürlich bie SDtiffion in ben Säubern ber teiliueife befonberä faua=

tifd)en afrifanifeben 3Jcobammebaner. Ta» „bunfelfte 2tfrifa" ift je|t in ber T(;at roeit

lueljr in ber ©aljara, im Suban, ja felbft in einem Teile ber 2ltla>Mänber, alfo in ben oorroie=

genb morjarnebantfcljen ©ebieten, 31t fudjen ate im tiefen inneren be§ Sdjroarjeu Hontiuentc,

roo jroar nid;t immer gerabe ber SJHfjtonar, aber bod) ber ^änbler, ber Steifenbe unb ber 9vu§e

unb Crbnung fdjaffenbe europäifd;c Beamte allniäblid) ifjren ßinfluß auf bie Slfrifaner oer=

ftärfen. Ter ganatiSmug unb bie fefte ©efdjloffenbcit ber 3Jtofjammebaner finb auetj je^t und;

ein ßauptbinbemiä ber aiuffdjließung äfrilaS. 2luebi'üd)e religiöfen li'ifer* Ijabeu im Suban,

in ber Sabara, aud^ in 3tlgerien bieroeileu fd)mere politifdje gofgen gef;abt. Dfc aud) feiteiiv



636 Sdjlnjjtoort

ber {jeibnifdjen Slfrifaner nodj einmal ein Slufraffen unb ein geineinfamer SBiberfianb gegen

bie Einführung ber djrijilidjen Sbeen erfolgen wirb, ift sroetfetrjaft (Smjelne ©rfdjeinungen im

SBefien beuten barauf l)in, baß roenigftenS in einigen Sanbfdjaften bie in iljrer Eriftenj bebroljten

getifdjpriefter unb if>re 21nl)änger nid;t ohne einen legten äßiberfianbSoerfudj ba§ $elb räumen

rooQen; roat)rfdjeintidj aber Ijanbelt es fidj liier bod) nur um eine rrorübergebenbe 33eroegung.

E3 fjat beu Slnfdjein, al§ ob bie äJHffionare überall ba bie nadjtjaltigften Erfolge ju er=

ringen oermöcrjten, roo fie nidjt blofs bie Vermittler teltgiöfer Sbeen finb, fonbern aud) auf bie

2trbeit unb bie äußere £eben§f)altung ber Slfrifaner einjuroirfen fudjen ober ftdj burdj ärjtlidje

Tljätigfeit Slnferjen »erfdjaffen. 2öo bie äRiffton nur all ^etfmantel für politifdjc 2Igitation 311

gunfteu irgenb einer Kolonialmacht benagt roirb, fann fie bireft fdjäblidj roirfen. 9iod; bebauet
-
;

lidjer bleibt es, roenu 3JHffionare »erfdjiebener SSefenntniffe bn* gleite SlrbeitSfelb in Singriff

nehmen unb fo SBeranlaffung 511 religiöfen Kämpfen geben. £m größtem 2Jcafsftab ift biefe un=

erfreulidjc Erfdjeiuung in Uganba tjeroorgetreteu.

3n ben uieiftcu fallen roirb ber Europäer, mit beut ber Slfrifaner 511 tbun bat, igänbler

ober bod) mit bem §anbel irgenbroie oerfnüpft fein. 2£ir baben frürjer gefeben, roie eifrige

Jgänbter bie Slfrifaner im allgemeinen finb. 2lber barauS folgt nod) nidjt, bafj fie ben euro=

päifdjcn ^aufteilten freunblidj entgegenkommen. £ie rooQen ibre Sßrobufte an ber .Hüfte beut

roeifjen äJcanne corteilbaft uerfaufen ober nertaufdien, aber fie roollen in ber Siegel nidjt, bafs

ber Sßeifje in ba» innere einbringt, it;re 33e$ug3queHen, ^anbeföroege unb 3Kärfte erforfdjt

unb iljnen ben geroinnbringenben ßwifdjenljaubel erfdjrocrt ober nimmt. So ift eS gefommen,

bafj jaljrljnnbertelang an t>m Hüften ^anbefefaftoreien beftanben, oljue baß burd) fie bie 6r=

forfdjung be» £>interlanbe» - - aud) nur 511 ^anbeföjroecfen - - im geringfien geförbert roorben

roäre. %a bie ^aufteilte Ijinberten rooljl gorfdjungSreifenbe am Einbringen in ba» £>intcrlanb,

um nidjt il)re fdjroarjcn ©efdjäftäfreunbe argroöfmifdj 311 mad)en. ®a» ©urdjbredjcn ber oft

fetjr toirffamen einl;eimifdjen ^anbefömonopole ift be^rjalb eine ber roidjtigfteu Slufgaben, roenn

ber §anbel ber Europäer in Slfrifa jur SBlüte gelangen foll.

9Jian barf aber nidjt glauben, baß aud) nad) SSefeitigung biefer unb nielcr anberer &inber=

niffe ber jganbel mit ben Stfrifanern in» Ungemeffene gefteigert roerben fann. 33efonber3 fran=

jbfxfcrje Slutoren redjnen suroeilen mit SDGittiarben oon granfen, bie mit ber 3eit burd) ben £an=

bei 31t geroinnen fein foüen. Tie §auptgegenftänbe beä afrtfanifdjen ^anbels finb bisljer 311111

Seil foldie gemefen, bereu SJerfdjroinben notroenbig ober bod) fetjr erraünfdjt ift. Statjin geboren

bie 3flaoen, bie geiftigen ©etränfe, SBaffen unb Kriegibebarf. 2Inbere £nuptroaren roerben

in nidjt 311 ferner 3eit erfdjöpft fein, roie ba-J Elfenbein unb uielleid)t ber Äautfdjuf, ober fie

finb in ilirer Seftänbigfeit roenigftenä unftdier, ioie ber ©olbftaub. So blieben bann nur nod)

bie meift nidjt aßju roertooHen ühiter, bie SXfriFa fonft nod) erjeugt, unb biejenigeu, bereu SSer=

braud) burd) bie Slfrifaner feine Sebenfen entgegenftefjen.

Eö ift burd)au» notroenbig, bie Kauffraft be» Slfrifaner^ 51t erl)öl)en unb üjn baju an=

juejalten, bafj er bie ©rjeugniffe feineä Sanbeä für ben £mnbel anbaut; e» ift weiter roünfd)eiK-=

roert, aber feineäroegl leid)t, anbere tropifdje 5)3robufte in Slfrifa aflmäbltdj lieiniifd) unb bann

311m ©egenftanbe be§ ^anbete 31t madjen. Um aber bie iUuiffraft be-J SlfrifanerJ 511 erl)öl)en,

ift e» uor allein nötig, bafj er 0011 ben oerbängni»oollen inneren gelben unb SRaubjügen erlöft

roerbe. S5ie SSolföja^l ift in Dielen SMftriften 2lfrifn» in ben legten ga^rjefjnten erfdjredfenb

heruntergegangen, eine fefte, energifdje, aber gcredite unb luolilroollenbeSlolonialuerioaltung roirb

cor allein bie SSolf^menge allmäblidi roieber Ijeben unb gleid)iuäf;iger »erteilen unb bem Sieger
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bic Überzeugung beibringen muffen, baf, er fein Sonb in 9tuf;e bauen fann unb angemeffene

Aiiiclite feiner 3lnftrengungen genief3en roirb. £)asu gehört natürtidj Diel ßeit unb ©ebulb,

unb man roirb liier nidjt nach galjren, fonbern nad; ^afirge&nten, oieüeidjt nad; 3fa§rjjun=

berten reclmen muffen, 3(ud; ber Slnbau ber $}anbel3geroäd)fe ift, roie roir an mannen Setfpielen

gefefien (;aben, nidit Icidit unb erforbert Diele 33erfudje unb Stubien. Slfrifa ift für oiele tropifdje

Kulturen in ben meiften fahren nidjt feucht genug. SBo aber einmal bie J-eudjtigfeit oorljanbeit

ift, ba lierrfdit meift aud) baä nur tangfam einjufdjränfenbe gfeber.

Ter Sau von SSerfeljrSroegen ift in Slfrifa in ben legten ^aljren überrafcfjenb fdiuell

üorangefdjritten. gn ber 2§at fommt aud) Diel, roenn nidit alle» barauf an, bic in l)ö(jerem

-JJiane brauchbaren Jede be§ ßanbeä rafd; 511 erreichen, roertlofe ober gefährliche SBegftrecfen

rafd; 511 überroinben, bie im inneren geroonnenen ©üter fdinell unb ohne allju große Soften

an bie .Hüfte 51t bringen unb ben in bas Qnnere oorgefdjobenen europäifdjen Stationen unb

©arnifonen btird) bie ÜBlöglidjfett einer rafdien Sßerbinbung mit ber Rufte unb baburd; mit ber

Heimat 9?ücfljalt unb Sidjerljeit 51t uerleitjen. Sdjon ber einfache, burdj ben Sombufdj gehauene

3ßfab fann liier fefjr rool;lt(;ätig roirfen, rote oiel metjr nod) eine audi nodi fo primitioe ©ifenbabn.

$n ben einzelnen 3lbfd)mtten biefes SBerfeä ift auf ben gortgang unb bie 33ebeutung

ber 15'
i f c tt Im Im bau ten eingebend 9iütffid)t genommen roorben. ßier möge e§ genügen, noch

furj barauf fiinmroeiien, baß nad) ber franjöftfdjen Sefefeung non ^nfalalj, roenn fie bauernb

ift, bie üiclumftrittene 3abarabal;tt roefentltdj leid;ter ausführbar fein bürfte. iEedjnifdj mög=

lid) ift fie jebenfalls, nur roirb mau nod) für lange 3«t nidjt auf einigermaßen genügenbe

gfatdjten redjnen bürfen. SBenn nidjt alle 3lnjeid)en trügen, fo roirb, beoor ba» erfte %al)t--

äef»nt bes 20. ^aftrljunbert-S 31t ®nbe gebt, ber ÜRiger roobl an melir als einer Stelle burd) eine

Sarjn mit ber Hüfte oerbnnben fein. Tie Setgier erörterten fogfeid) nadj SSoflenbung ber Kongo=

bal;n mit Gruft unb Gifer oiel roeiter ausfe^enbe Safmprojefte, bie auf bin Sangannifa unb

ben Oberen 3iil abmieten. 63 ift roaljrfdjeinlidj, baß balb aud) ba» innere 2lbeffiniens mit ber

Saljn erreidjbar fein roirb, nod) früher aber roirb Uganda unb DieHeidjt aud) 33ritifdj=3enrrats

afrifa bie Sofornotioe fennen lernen. Sie beutfdjen Sefifeungen finb burd) bie gefdiieft angelegte

unb fdjon cor ber SSoQenbung nütslid; roirfenbe ©übroefiafrifanifdje Salin baoor beroafrot ge=

blieben, 51t roeit in ben 23al;nbauten bjnter ben eng(ifd)en, franjöfifdjen, belgifdieu, felbft portu--

giefifdjeu Kolonien jurücfjufteljen; Sie große afrifanifdie ©übnorbbaljn „uom Kap jum 3IU"

ift tljatfäcbjidj oon ber Hapftabt bis JBuluroano unb oon Gbartum bis jum JDHttelmeere, falls

man bie nod; eingefdjaltete iöampferftrecfe einer SSatjn gleidifefct, fertig, unb nad; ber £er=

ftellung bes ^rieben» in Sübafrifa roirb man ber Erbauung ber nod; fefifenben 3wifdjengliebet

roobj balb nähertreten. Studj mehrere ber Heineren afrifanifdjen unfein befifcen bereits 23af;nen,

unb ebenfo b^aben auf
sBiabagasfar bie sSal;ubauten nun begonnen.

SBo ber 33a(;nbau nod; aufgeföjoben werben mußte, ift ber rafd; geförberte ieiegrapl;,

ber beut tief im inneren oereinfamten Europäer nod) eine SSerbinbung mit ber ilnßenroelt er=

möglidit, oon befonbers großem SBerte. Sie SBafferftrafjen 3(frifas finb, roie roir fal;en,

burd;fd;nittlid) faum oon mittlerer ©üte. Katarafte unb SBafferfäße finb bes(;alb in 2(frifa bie

roirffamften Seförberer ber Gifenbal;nbauten. SBo aber eine glußftrerfe fdjiffbar ift, f;at man,

unb sroar fd;on feit äiemlid; langer 3^it, begonnen, fie 311 beiluden: auf bem Spiegel mel)=

rerer ber größeren Seen finb Stampfer in regelmäßiger Sl;ätigfeit.

Gin ßanb für europäifäje 33ejiebelung in großem Hiaßftabe roirb afrifa mit 2lu»--

nafjme fei;r roeniger ©ebtete im dußerften Süben, im äußerften Sorben unb auf einjelnen
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günfiigen igöhenftufen ntemafö werben fonnen. (rbenfo unroafrofdjeinlid; ifi e-3 aberaudj, bau

bie älfrifaner in irgenb abfeljbarer 3eü eine foldje wöbe ber Sultur erteilen, bafj fte nollberecf)=

tigt an bie Seite ber SBeifjen treten Knuten, ©uropa ifi burd) feine gonje ©ntroicfelung ge=

jroungen, oudj biejenigen Teile ber ©rbe, in roeldjen ©utopäet nidjt bauernb in gröfjeret 3^
loofmen tonnen, fo gut tote möglidj für feine ftmeäe ausbeuten unb 311 oerroerten. ©3 bat bie

SBerpfvidjtung, bafür 511 forgen, bafj ben i'lfrifanern ber nun einmal uuiiernteiblidie Übergang

in bie neuen Ü>crbältniffe möglidjfi erleichtert roirb, bamit fte fid) allmählid) roobl barin fühlen.

©eredbfigfeit ohne Sßebanterie, ©ntfd&iebenljeit ohne Härte, aber aud) :ii>ohlroollen ohne cdjroädje

werben bie heften -Kittel baju fein. S)afi bis je|t nod) roeit unb breit in 3lfrifa ßeljrgelb ge

jablt roerben niiifs, bafj hier bie SBeifjen unb bort bie ©^roarjen unter ber Umroanblung ber

gangen SebenSformen eine* ©rbteilel ju ieiben hahen, fann ben tttdjt raunbernehinen, ber bie

©efä)idjte anberer .vtolomalunternebimingen nerfolgt hat. (5t roirb fid) hödjften* barüber loitu-

bern, bafs ber Übergang uid;t tagtäglich triel mehr Dpfer Eoftet, unb roirb fid) über ba§ ©r=

reidjte freuen.

Sehr richtig fagt 6raf ©ö§en, baß für ben gorfdjunggreifenben »ergangener 3a§rjejjnte,

ber ohne SSerbinbung mit ber Slufjenroelt monate= unb jahrelang auf fid) unb fein ©lädt ange=

roiefen mar, bas 20. .Qabrbunbert feinen SRaum mel)r bieten roirb. Sdron jefet pflegen mir, unb

baS ifi febr bejeidmenb, einen 3Wann, ber in ©partum ober Sagijuat, in Suturoano ober §8tan=

tnre, in ÜBinbfroef ober Kamerun roar, faunt nodb einen „Stfrifareifenben" ju nennen, unb bie

Sdjaren ber Touriften, bie rjeute nach Slffuan, Tunis, Sierra ober Tanger ftrbincn, head)ten

faum, bafj fie fid) in beinfelhen ©rbteüe hefiuben, in bem 3Kungo tyact unb §eiurid) 23artb,

Jladjtigal unb Stmngfione nüibfain ihre Sßfabe »erfolgten. Sft aber aud; ba3 HfäkciUxst ber

i'lfrifareifen im alten Sinne 311 ©nbe, fo hat bod) ba§ 3eitalter ber 2tfrifaforfdning eben

erft red)t begonnen, unb biefem 3"talter roirb rool)l nie ein ©nbe brohen. 2Benn aber bie

langfam unb mit unabläffiger arbeit öorgebenbe Ginjelforfdjung ber ÜMffenfdjaft ntifct, fo

nü£t fte bamit auch ber roirtfdjaftlidjen Grfdjliefiung Slfrifa». SDenn bie meifteu ber in ben

legten 3ahr;eljnten begangenen gehler laffen fid) in lefeter Sinie auf ben Grfatj ber ruhigen,

nüchternen gotfdjerarbeit burd) oorgefafHe SKeinungen unb pbantaftifdic Hoffnungen jurürf;

fülnen. SBenn irgenbroo, fo pflegt fid) in 2lfrifa je&e 3Jernad)läfftgung ernfter, roiffenfd)aft=

(idber Slrbeit julefct cmpfinblid) 51t radjen, jebe görberung berfelheu überrafdjenö 311 lohnen.
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9)!onteü, <ß. 2.: De St.-Louis ä Tripolis par le

Lac Tchad. SßartS 1895.
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•Ji cum mm, Ifj.: Ja? mbberrie ?igt)ptcn. Seipjig

1893.

Üiitöfoiwäfi, iß>. : Scmbcsfunbe Bon Sigrjüteu nach

Jpcrobot. £mUe 1888.

2d)irmer, fö. : Le Sahara. VßaxiS 1893.

3il»fl St'hite, St.: Froin Sphinx to Oracle. Soll»

bcm 1899. (Seife nnch SitoaB).

i'iiiUot, S^.: L'Exploration du Sahara. SjSctrÜ

1895.

SBdthcr, ^.: Tac- ©efefc her äBüftcnfiilbung. S3er=

lin 1900.

2V.tlaelänöcr.

7yifd)cr, £1).: äBiffenfdjaftlidje Ergebntffe einer Seife

im SlilaStiorlonbe oon SDiarotio. tirgtinumgc«

Ijeft 9Jo. 133 ,5u „^SetermannS Sßittetlungen".

Qsotiia 1900.

Jviliitcr, SR.; ©ie SRegentfcfiaft 'Juni*. SBcrlin 1895.

Örafiam, !)i. 33.: Moghreb-el-Aksa. Sonbon 1898.

ftorrt*, S3. SB.: Tafilelt. Sonbon unb gbinburg

1895.

^aimnitt), SR.: Tic beutfebe !panbel§e£pebttton 188b.

Serlüt 1887.

La Tunisie. 2 SBbe. in i Seilen, fariä 1896.

2Kartintere, &. bc lo: Morocco. Sonbon 1889.

SJouttcraC', St.: Exploration des Djebala. $ßari£

1899.

9Iioj;, Cbcrft: Algerie et Tunisie. Geographie

militaire. Sßctriä 1890.

CltDtcr, 2., ©uboi§, 2)1. u. St.: La Tunisie. tninc-

1898.

Premier congres d'agrieulteurs d'Algerie.

Sllgter 1898.

2d)ucU,H5.: 3)a§ maroffemifebe SlttoSgebirge. ©r«

gäitjung§l)eft 9Jr. 103 ju „SßetermamtS SDtittei

hingen", ©otba 1892.

Ifjomfon, $. : Travels in the Atlas and Southern

Morocco. Sonbon 1889.

Srabut, 2., unb SJattanbier, 3. St.: L'Algerie. Le

sol et les habitauts. 3Sari§ 1898.

i'ignon, 2.: La France en Algerie. 5ßari§ 1893.

Illfflll.

Staumann, C : gemanbo ^öo unb bic Stabe. SBien

1888.

ßfirtft, ijj.: Sine grüpngSfnbrt nadj ben (Jana«

rifdjen Jnfetu. 5ßati§ 1886.

6t)H« , 6.: Slu§ ben liefen be§ SBBettmeereS. Sena

1900 (für bie öendieUcn).

2c 6lerq, Q.: Au Pays de Paul et Yirginie. Stavis

1895.

£ud)c«nc, ©enerot: Rapport snr I'Expedition de

Madagascar. Staris 1897.

Jublet) Cliucr, SB. : Grags and Craters (Reunion).

Sonbon 1896.

©ranbibier, St.: Madagascar. Histoire physiqne.

Vol. I. Geographie, Start* 1885.

— Histoire de la Geographie de Madagascar.

Stariä 1893.

Guide de ffmmigrant a Madagascar. 3 S3bc.

unb Slttaä. StoriS 1899.

fictlcr, 6.: Jie ofhifrifcmiftf)eu unfein. S3erlinl898.

wiener, Jg.: Xic\\ufct Kenerife. Seipjig 1896.

3ibrcc, 3.: Madagascar hefore theconquest. Smi=

bon 1896.

Stactftforo, St.: SBiffenfdjaftlidje ©rgetmtffe ber Sei

fen in äKabaga§far unb Dfrafrifo in ben Sabren

1889— 95. granffurt n. 3R. 1897.



Dichter*

SJcttgebriKtte jja^lcn betonten .§ctiiptfteßen.

Slarböarl, f. SrbferM.
StaSgeter 518. 519.

•316a (Sulinfel) 338.

Slbabbe 538. 539.

9lbat 14. 270.

3üjajäfee 262.

\Hbaum,
f. SBnfdjmänner.

Slbbabic, älntoine b' 22. 26S. 278.

— Mrnoufb b' 22.

SlbbaS I. 535.

— II. 535. 544.

SlbbaHalj 339. 340.

— Seriba 46.

9tbb cl «aber 580.

d Mcrim 26. 461.
- cl «an 630.

9tbeofuta 445.

Slberbaregebirge 267.

"Ilbctdir 461. 462.

Slbefjmien 7. 10. 12. 14. 16. 22.

25. 27. 29. 32. 34. 35. 45.

51. 63. 86. 92. 93. 100.

108. 111. 132. 133. 135.

176. 242. 272. 286. 290.

309. 311— 313. 341—
348. 349. 352. 353. 537.

632.
— Stderbau 115. 289.
— Sauniöegetatton 87.

— Serge 48. 64. 75. 274.
— Sobcngeftalt unb ©etuäffer

267—270.
Eljriftenhmi 345.

— englifdjer gelbjug 343.
— A-lora 81. 83— 85. 288. 289.

Werfte 92.

(Mcidiidjte 342 — 344.

(Senntter 278.

§>od)lanb 130. 242. 267—
270. 277. 278.

— Kaffee 93.

— Hamel 101.

-Mlima = unb Sulturregionen

93. 277. 278. 288.
— }iicberfd)läge 72.

9(beiiinicit, DJegierung 346.
— Sdwf 102.

Tierwelt 293.
-- ^oIt»öot)[ 103.

äSetjen 93.

— 3tDergb'BIfer 108.

9lbefjinier 111. 125. 294. 310.

315. 342. 344—346. 348.

351. 353. 634.

li'innniiibonmg 107.
- ©djlangenfult 123.

Slßeffmtfdje O^reule 293.

VlbeiumfdHT .s>afc 293.
- Ölbaum 289.

SI6jIuJ3lo[e§©ebtet@übäfrifa§148.

8töijd=6abb,
f. 9Bje=6abb.

8tbü)jean=Slbjamö 486.

Slbfühhing, niid)tlid)C 69.

9tbome 424. 486.

•ülbongo . f. Cbongo.
Abtragung (SBenubation) 64.

Stbu §artmub 503. 504. 54s. 549.

Slbuna cHbcffinicni 342. 346.

SttBujtr 546.

,.abu teil"' 131.

Acacia albida, f. 'älnnbaum.

— erioloba
, f. fiamclbornbaum.

— horrida, f. SDontboom.
— nilotica 516.
— tortilis 563.

Acanthosicyos horrida 171.

\>ld)bmn 314.

Mdjmeb Sotr 463.
v
}ld)t.;abner, f. Sdjrotmäufe.
Slrferbau 86. 114. 115. 121. 195.

201. 206. 218. 219. 289. 295.

297. 302. 306. 309. 312. 315.

316. 386. 388. 390. 438. 446.

447. 449. 456. 463. 466. 467.

540. 542. 569. 575. 583. 589.

617.

Acucauthera abyssinica 2*2.

X'lbamnuci 26. 27. 45. 53. 453.

454. 460. 467. 463.
— Serge 416. 417.

2lbamaua, Samcl 101.

— 9iiebcijdiUigc 430.
—

f. oud) Kamerun.
9lbanfon , äRidjael 16.

Adansonia digitata, f. Slffenbrot=

bäum.
Slbar (?tnbro^ogonee) 86.

8!bbi§=9lbe6a 346. 353.

— Sertrag 349.

9Iben 352.

®olf 51. 272.
— SHefcröation 352.

ÜbeftiiÄ 342.

Slblerfarn 284.

9lboa, f.
sJlbim.

8lbrar 527.

Sttbraroafe 570.

Slbua 133. 347. 348.
— -Rteberlags ber. Staliener 349.

TOuKS 342.
— Sät 269.

Aepyornis maximus 613.

Slfam 347.

Mfarftiimmc, f. Sanofi!.

«Iffambo 269.

?lffen 97. 99. 290. 379. 381. 440.

603.
— antfiropoibc 180.

Affenbrotbaum (Adansonia digi-

tata) 16. 88.123.172.280.282.

283. 287. 288. 290. 377. 398.

436.

African Association 18. 21. 23.

475.

African Lakes Company 229.

ftfrilaner 214.

farbige 635.

S8iberftaitb§fäl)tgleit gegen

förderliche Reiben 76. 1(14.

3lfrilanifd)f ©efettjdjafi in jöeutfd)?

lonb 42. 44.

Slfrifonifdje 3nfe!n 54. 135. 596

—

631.
— gipra 85.

Jicnuelt 95.
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Afrifaniichc Sfnfetn, 53alb 89.

— Äüitenlünber be§ iltittelmeerci;

125.
— Soralnnnbe 71.

Drtfdjaften 118.

— SSilbfaöe (Felis maniculata)

292.

Afrifaitifdjcr Säilbcfel (Asinus tae-

niopus) 101.

Agabeiu 437.

Agabe§ 26. 500. 528. 529. 531.
Agabir 558.

Aga&e 569.

Agijrjmba 8.

Agol (Alhagi Manrorum) 514.

Agomegebirge 425.

Agorbot 348.

Agugebirge 425.

Agull)a»ftrom 161.

Ägypten 5— 8. 14. 20— 22. 25.

30. 33. 34. 53. 67. 101.

107. 125— 127. 535—
549. 632.

— SjHerßau 540—542.
— Äquatorialprouiuj 300.

— SBebölEerung 537— 540.

— föifenbatmen 543.

— ßnglünbcr 535. 536.

— gtnan^cn 542.

— g-lotte 544.

— geiftige .suütuv 544.

— (SröfjC 537.
— ^anbel 542. 543.
— §eer 544.
— innerer Sau 62.

— Same! 101.
— SÜanalfrjjrem 542.

— Süftenjaum, Jlora 80.

".iJialibi-Muuä 537.

— Sfutspflanjen 540. 541.

— ^ftanjentvelt 515. 516.

— ^oft 544.
— ijtegierung 544.

— 9iinb 101.

— Jetegi'apbenlinieu 544.
— Temperatur 512.

— Sienuclt 519.

— äSidjjudjt 542.

— SBoltebidjtc 103.

— SJoUämenge 537.

— ©albreite 88.

Agrjptcr 3. 310. 337. 352. 454. 463.
— guiturentoicteiung 107.

(Altägiuuen,
f.

Aitägnpter.

Ägaptiidjc Kultur 108.

2tgt)pii)d)er Suban 341. 536. 537.

Aljaggar 493. 499.

I
£uareg) 524.

Aljaggargebirge 494. 497. 499.

Afje=babb 269.

ArmenrultuS 123. 391.

Afjorn 560.

Am SSeiba 5.")4.

Ain Braljant 559.

Ain Salat),
f.

onfnlalj.

Air, f. A§ben.

Afaba, ®o!f 64
Atanjaru 254.

Ataffa 430. 476.

Alante 87. 171. 281— 283. 289.

437. 563. 602.

9111a 103. 383-385.
AHra 430. 478. 480.

Afba 383.

Atabaftcr 508.

Ala*ebbin ^afdia 338.

9üale*6abb, See 269.

Alanrilamaffiü 416.

Alaotrafee (2Jcabaga3far) 610.

Albanrj 215.

Albatrog 180.

Albert (Siftrift) 220.

Albert* ©bmarbfee 33. 64. 250—
252.

Albert Krjcmga, f. Albertfee.

Albert = Dbferbatorium (3Kauri=

riu§) 627.

Albertfee 32. 33. 41. 46. 47. 252.
257. 403.

Atboran, Jnfel 551.

Alcelaphus caama,
f. §artcbeeft.

Albabra 54. 623. 624.
'

Alcppottefer 583.

Aleranber bor öroße 7.

Aleranber, oame* 23.

Aleranbrien 511. 512. 535. 543.

544. 546.
Alfa, f. §alfa.

Alger, f. Algier (Stabt).

Algerien 22. 28. 30. 53. 80. 126.

127.580—588.632.635.
— Acterbau 583.

- Altertümer 588.
— «raber 571. 572.

— AraberbüreauS 585.

— artefifdie Snmnen 583.

— Aufiernfifd)erei 585.
- SBebölferung 571— 573. 581.

582.
- Solmen 571.
— (Sifenbabncn 584.
— Jauna 564— 567.

— Jyinanjen 585.

— gifdjerei 584.
— glora 560—562.
— (s>e|"dji<f|te 580. 581.
— Öröfje581.— Jpafen 584.

— !§alfa 583.

— .S^anbcl 585.

Öinterlanb 53.

- Malaien 572.

.Mlima 558. 559.

Ntorallenfiicberci 585.
— - fünftlicfie SBeroäfferung 583.

— .Stuften 551.

DWeberfdjläge 510.

C bitbau 56"3.

Schneefälle 74.

Sdmten 585.
— Sdjfflammftfdjerei 585.

- Seen (Sdjotts) 554.

Algerien, Stcppcnfiocfjlanb 554.
— Straften 584.

Selcgrapbcnlinien 584.
— SSernialrung 585.
— 33oltebicr,tc 103.
- SÄilb 88. 583.
- Sembau 583.
— Siünbe 509.

Algerifdje Samara, ^flanjeuroelt

514.

Algier (Stabt) 558. 559. 584.

585. 586.
Algoabai 139. 164. 202. 215.

Alhagi Manrorum, }. Agol.

AUmcemaä 595.

Ali, Sultan (Öabai) 461.

Aliben 588.

Alüna 362. 368.

AliuS ©attuä 8.

Alüoal i'iortl) 162.

Allaba 486.

AUegranja 598.

„Allgemeine §iftorie ber Keifen"

14.

Attuaub 624.

AHuöialgebiete,
v

-Bolfebid)te 105.

Auuüialmalb 280.

Alliunum 356.

Alpentrühe 293. 567.

Alpine glora Dftafriraä 286.

Altäqppter 5. 108. 185.

Altägnptifdjc Sultur 5. 108.

Alt=t£alabar424.

AitfriftaOmifdje ©eftehte 267. 272.

427. 609.

Altrod, n. 151.

A=lur, f. Sur.

Amadjofa 197. 201. 215.

Antabi, i. Dcabi.

Amajuba 204.

Amaponbo 216.

Araarambafee 159.

Amatembu 216.

Amatongalanb 217.

Ambalnf (3RabagaSfar) 610.

AmbarqtaS 392.

Amba» 268.

AmbaSbat416.
Ambatfd) (Herminiera elaphro-

xylou) 257. 287. 288.

Ambauüleä (SDcaätoenen) 628.

Ambergebirge (SKabagaSfar) 608.

609.

Amboalambo 618.

Ambobitaimamo (2Kabaga§far >

609.

AmboeTta 384.

"Jlmboe'Ualanb 148.

Aiubplo (Diabagaötar') 610.

Ambn; 42. 367. 398.
Ambruette : ; 7 7

.

Ambufol 504.

Ametfe, rote 622.

Anteilen 518.

Ameifenbär 180.

Ameifenbauten 438.
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Stmerifeuier 404. 468. 580.

SImeritamfdje glorenclementc 85.

«nüjara 268. 342. 343. 346.
347.

Slmiranten 624.

ämole 133.
_

XHmpbibien 97.

«mulette 123.

Amyris papyrifera,
f.
2Beifjraud)=

bäum.

Slnabcuim (Acacia albida) 172.

älnagaberge 598.

"Jlnanas 240. 390.

älnaffarama 418.

«nbara 37. 231.

Mnbertmb 541.

Sbibecfon 157.

Sbtberffon 36. 37.

SInbeöD (3Rabaga§Ior) 615.

Slnbrabe (Sorbe -. ftette 367.

Sbibratfiba (3Rabaga§lar) 609.

Änbtee, 3iidiarb 132.

Slnbricma (3J£abaga§rar) 615.

9lnef)0, f.
.vUcin^opo.

Sfatgajija, f.
®rojs=6omoro.

?lng£|tabie§fättc 151.

Angola 24. 25. 42. 71. 99. 135.

154. 155. 355. 367. 374.

395—399.
— Jampferlinien 397.

— Uin« unb ausfuhr 396.

— liiicnbafjnen 397.
— ginanjen 397.

— gtora 85. 377.

©röfje 395.

tflima 370. 371.

Rufte, Sfteberfdjläge 72.

— Süftenflüffe 367.
— MuücuplaBe 398.
— $oft 397.

"

— SaDtmnen 86. 374.
— SHaoenljanbel 396.

— Safellänber 366.
— Selegrapf) 397.
— SSolfimenge 395.
— irnrtfdiaftlidieSebcutung 396.

Slngolala 346.

Slngolarel 604. 605.

Slngoni 230. 329.

Slngonüjodjtanb 158.

Stngorojiege 218. 221.

angoraaiegertljaare220. 222. 234.

9lngra 5ßequena 144. 165. 180.

230. 231.

Sbtjouan,
f.
Joganna (Eonioreiv

infel).

9tn!arattagcbirge (2Rabngasfar)
6(18. 609.

«nfoBer 278 346. 353.

\Hntobra 426.

Slnfole, f. Stttole.

Mnneliben 438.

9Iimobom 366. 603. 605.
Anona senesalensis 375.

Slnfebn 288."

Slntaifaf») (
sJKabagasEar) 617.

Stntanala (3Rabago§Iar) 616.

ätnteimerina 1 i'iabagasfar) 615

—

620.

?lntbropoibe äffen 180.

Slnthropopbage Stämme 120.

Jlnthropopljagie,
f.

Hannibalis*

mnS.
Slntiailaä 557.

Slntilope 95. 98. 99. 174. 176.

177. 179. 180. 181. 290—293.
438. 439. 518. 564. 603.

Slntilopcuberg, f. SKont auj Sour=
cc§.

Sntonetti 269.

9lntotto 346.

Stntjtrana 622.

Slnöüle, b' 16. 18. 19. 30. 31.

Slpfcl 235.

Apkanapteryx imperialis 628.

Slptilojen 235.

VtquatorinlproDm; 338. 339.

Siquätorialumlb 89.

Äquatoröüle , f.
(SquateuroiHe.

Araber 4. 9. 10. 101. 111. 112.

116. 131. 132. 221. 224.

229. 230. 239. 249. 302.

313. 314. 317. 319. 321.

326. 328. 330-332. 342.

351. 393. 402. 451—456.
460. 461. 487. 521. 530.

531. 533. 546. 554. 562.

565—568. 571—574. 580.

582. 616. 618. 624. 629.

631. 635.

— SBefdjäftigung 568.

— Sinloanberung lu7.

— - Stoffen 309.

ifcoBerfeieg, ßongoftaat 402. 403.

-JUabi Ü3et» (ipäter ^afdja) 338.

535.

SIrabifä) afritantfdje Su'idje 10.

SIrabifdje SReifenbe 10.

Sirabo = 3Hlotifer 111.

Slradnbc, f. ßrbnujj.

Araebis hypogaea, f. (Srbuufj.

Slrnbj, Cnfc 502.

Slrat 184.

Slrauan 79. 530.

SIraufariert 605.

Slrbcitfamfcit ber Sieget 114.

Arbutus 564.

3Ird)äifdje 3d)id)tcn 62.
sJlvbetta (Herodias bubulcus) 175.

Slrqanbaum (Argania sideroxv-

lon) 81. 563.

Argania sideroxylon
, \. Slrgcuv

bäum.
Slrguin 527.

SlriftoteleS 7.

Sinnringe 386.

Slmaub. b' 21.

Slrnot 44.

Slrrotiiroot 491.

Artemisia herba alba 562. 563.

Slrtifdtocfe 569.

9tnijt=®aEa 314.

«nitomri 47. 120. 357. 361. 404.
— Sohijfbarfeit 357.
— (Station) 401.

Slfaba 476.

Sljanta 360.

Sl = 3anbc, f. Siiam»9iiam.

Mäben 19. 26. 493. 494. 497. 499.

500.

Slfcenfum 57. 58. 63. 605.
Slfcqangolette 368.

Slfdjanri 25. 120. 442. 478.
— §eer 443.
— Kannibalismus" 444.
— SJienfd)enfd)läd}terei 444.

Slfdjantitrtege 478.

Slfdjerfon 29. 514.

Slsgar, f. Sljbjer.

s?lfiattfct)c gplorenelemente 82. 83.

85.

Asinus taeniopus, i. Slfrifonifdjev

SBilbefel.

Stsflcpiaben 83.

Samara 348. 350.

Aspenda odorata 561.

Slffafi 275. 348.

fflffatfee 63. 269.

»ffegai 200.

Association for promoting tbe
discovery ot the inferior

parts of Airica
, f.

Ariicau
Association.

— Internationale du Congo 401.

Slffuon 21. 62. 505. 548.
Astepbanus 82.

Sltafpniuc 473.

Sltbara 21. 270. 537.
— (leinerer 2/0.

Sltbi 271.

Sitbtop 342.

Sithiopicn 8.

8}tbiopier6— 8. 108.

Sitbiopi)d)e Siegion, riergeogra=

_ Pbil'di 95.

— Stämme 5.

9Mnntiid) = incbiten'cm » orientaleä

glorenreid; 80.

»las 8. 62. 66. 550— 557.
- äUgerifdjer 493. 494. 554—

556.

Gntuclunigsvjeit 551.

— 33au 550. 551.

— Jlora 80. 85.

— ©rofter 568.

— -- 99aumnmä}§grenje 560.
- Gntftel)uugÄ;eit 552.

,'öobe 64.

polier 554.

f. nud) ?(tlas, fülatoUanu

fdjer.

— Kleiner 555. 568.
— ®ntfteb,ung§äeit 552.

— - äRaroffnnifa^et 493. 556. 557.

li'ntjtebunge^eit 551.
— Sdmccfälle 74.

— Junefiidjcr 552— 554.

Gnti"tel)uug^eit 551.
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Sltldä, SSälbrefte 88.

- äBürme 69.

"iltlaelänber 6. 24.61. 67.98.128.

135. 635.

Mcferbau 115.

— Seööltcruug 567— 574.

— - eicfnnt 99.

- Qtebirgäbau unb ©etoäff«
550— 557.

- ."öcifcn 60.

— 2»ubcn 574.

Minna 557 560.
— Söme 98.

— ^flanjcniuelt 560— 564.

- Staaten unb Solomen 574 -

595.
- - fübeuropctifdje Kulturen 93.

JÜerWeü 97. 564— 567.

SltWant 539.

«ubier 621.

«ubjila, Cafe 463. 502.

Slufljebung bev Stlabetei 202.

«uftricbniaifcr, falteä 68. 71. 161.

Slugouarb, SSifdjof 393.

9Iumale 554.

3lu§fejsen traufcrKiuber 184. 1S5.

«liftin'51. 261. 316.

Stüfiraltföe Alorenelemcnte 84.

Avicennia officinalis.
f.

3d)ora>

ftraud).

%ltoa§berge 145.

\Hrun 478.

\Mrum 342. 344. 347. 348.
2lt)e=3lt}e (Chiromys madagasea-

riensis) 613.

Stylmer 272.

Wqta 512.

Mjbjer (Stabjrtr) 524. 528. 532.

8ljoren 12. 70.

S8ab = 3>fdiafirn (SuniS) 577.

SBa6tfu
:
389.

SBabongo,
f.
Dbongo.

33ab=<5uifa (Juni*) 577.

»abirin 174.

- gelber,
f. ©eiber Sabuin.

©adjot) 428.

Sabumbe 484.

Sabr, 427.

SBaöe 531.

Safing 428.

SBaftote 395.

Safmilabe (SBafutabe') 428. 431.

484.

SSagantoljo 32. 41. 47. 317. 320.

323. 326.
S3aggara310. 503.

Sagfriengebirgc 500.

Sagiba 471.

Saginbi 487.

SBagittnt 19. 20. 27. 30. 420. 450.
45."). 456. 459. 461.

- Sobengeftalt unb ©etüäffer

421.

(SRe'täj) 460. 461.
- (Soll) 460. 463.

Sagraba», f. äKebjerba.

Sahr el Slrab 258. 421. 508.

— el Slfral, f. Slauer Stil

— el ©jebel 252. 257.
— el©afal(3iilgebict)32. 46.257.

258.278.279.355.508.
- - Clsroüinj) 338.

- (ifabfee) 419.
— - el öafalgebtet 403.

- el 3araf 258.
— 3uj[uf 505.

Saljricl) (SJaljarielj), Cafe 494.

502. 549.

Saljurutfe 193.

Säaineä 37.

SSajtni (Komoren) 623.

Saiubafteppe 504.

Safalabari 193. 195.

SBafatai 395.

äSamtla 193. 194.

SBatel 428. 431. 451. 485.

Safer, Samuel 3Bt)üe 32. 33. 288.

Satolo 464.

SSafololo 193.

Satougo 392.

Satuba 43. 383. 389. 393-399.
Satoena 193. 194.

Sdtoiri 464.

Balauites aegyptiaca, i. seifen=

bäum.
Baleaiica pavoniua,

f.
Kranid\

Salempa 240.

Salfour 630.

Sali 362. 466.
SBaliburg 424. 429. 430.

Saliftatinn 429.

Salladifeen 56. 506. 547.

öalolo 393.

Saiiambaum 83.

SSaluba 43. 383. 389. 393.

Saluuba,
f. Kalunba.

Saniangaato 193. 194. 226.

Samba 488.

33ambara 488.

SBambouberge 627.

SBambu! 428. 484.

SBambupalme (Raphia vioifera)

82. 173. 435. 436. 491. 620.

SambuS 288. 471.

Sambuobfdjangeln 288.

Saiuiuafo 52. 422. 484. t85.

SBamu, Snfel 364.

Sßanäna 93. 308. 355. 365. 390.

406. 408.
SBanane 302. 443. 471. 515. 623.
- inöifdie 93.

SBcmba 300.

Sanbama 426.

Sanbcra 134.

Sanbguria, f. Sanfibnr.

Sanb olti-5 (Rhabdogale Zorilla)

292.

SBangala 66. 361.
- (SJiftrüt) 404.
— (Ort) 66. 372. 400. 409.

— - (SBoIt) 393.

SangWaletfe 193. 194.

SSängtneolofee 24. 36. 39. 40. 44.

154. 358. 382.

— 3iiebcrfd)läge 72.

Sani 422.

Soutanen 87.

SknB, Sir Sofepfi. 18.

S3anfa 393.

Santa 7. 23. 101. 108. 110. 111.

181. 183. 189. 193. 199.

230. 294. 298. 301. 324.

382. 413. 464. 634.

Säuberungen 1<J9.

3fcntu»9tiIotifec 111.

Santufpradicn 109.

S9ansiri 393.

SBaobab,
f. Affenbrotbaum.

Sapebi 203.

Baphia nitida 435.

Sapoto 393.

SBär 97. 564.

SBaratiert 348.

SBaratoa 350. 602.

SBarbar,
f.
Sanba.

SBarbe 567.

SBarberton 210. 212.

Sarbai 501. 531.

Sarbera 35. 50.

Sari 116. 303. 306.

Sanba 447.

Saringo -- See 51. 261. 316.

Sarta 25. 53. 62. 90. 494. 502.

532. 533. 534. 535.
— Sattelpalmc 90.

— glora 80.

- §bf|e 65.

- innerer Sau 62.

— 9iieberfd)läge 72.

-$lateau 4H7.

— fübeuropüifdie Kulturen 93.

— ©albrefte 88.

Sannen 145.

Sarolong 193.

Sarmubifee 418. 430.

Sarombiflation 429.

Barrage du Nil 542.

Sarranco 598.
- be§ Sldintaubjaro 264. 266.

Barringtonia racemosa 280.

Sarrom, oolin 23. 182.

Sartgeicr 293.

Sartl), jjjciiirid) 16. 22. 25—28.
30. 42. 78. 101. 110.420.450.
453. 456. 460. 487. 488. 494.

497. 520. 521. 524 -526. 532.

534. 638.

Sartl)cl, Karl 108. 109.

Samt je, f. i'carutfe.

Sarulfelanb 155.

Safnlt 416. 417. 427. 550. 557.

601. 630.

Safalttujfc 268.

Safantuffu 361:

Safari 473. 474.
Saidulaiige 43. 389. 393. 394.

Safo, Ädjncefalle 75.
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Safofo 393.

Saffati 425.

Saftarbä 170.

Saftian, älbolf 42.

Safuto 181. 193. 207.

Safutolanb 64. 138. 143. 151.

160. 193. 217. 218.

Satanga 464.

Salate 209. 302. 308. 390. 597.

Satefe 393.

Sateman 394.

Satetele 393.

Saüjurfi (©ambia) 431. 480.
- (rtaplanb) 141. 216. 221.

Sarita 474.

Satlapi 193.

Satletli 193.

Satiota 194.

Satna 513. 558. 587.

Satola 190. 196.

Satotarinb 195.

Sattanbiet 562. 564. 583.

Satua 383. 384.

Saubrtj 488.

Sauntameifen 44Q.

Saumann, DSfar 54. 118. 243.

249. 254. 276. 296. 321. 330—
333. 603.

Saumarmgolf 255.

Saum ber Sfteifenben,
f.
Ravenala.

Saumfarne 83.

Saumrjeibe (Erica arborea) 83.

Saumfaöanne 84.

Sauntoegetation ber Saoanncn
87.

Sauntöereljrung 306.

SaunttDoIIe 321. 335. 390. 443.

471. 480. 483. 487. 531. 540-
543. 583. 603.

SaumtDoKengeug , 3nbluitgeiuü

id 134.

Sauten ber Sainbeftftämme 190.

Sautidit,
f.
Safoba.

Saoiaan*tloofbergc 139.

Saöili 395.

©a^anji 393.

SeaconSfielb 226.

Beatricegolf, f. albert ©btoarb
oee.

Seaufori SSefi 137. 164. 219. 222.

Sebber, SB. 3- »an 69.

Bechuanaland Protectoräte 193.

226.

©ebbe 456.

Sebforb 218.

Scbidjauülter 539.

Sebuaram 493.

Scbuttten 539.
- gelte 310.

Seefrfaffem, f. §erero 237.

Behaarung ber §2eger 113.

Single, bc 460.

Setjetabai 348.

Scbm, (Srnjt 40. 493.

Sehr, uem 247. 326.

Sei , SKafon 420.

Seinringe 386.

Sei Don Juni? 574.

Seira 167. 239.
Sefe, Üb. Z. 22. 24. 32.

Sclab Iliala 563.

Seigier 42. 44. 48. 54. 120. 340.

391. 401-404. 468. 634. 637.

Scmba 358.

Scna=$am6a 361.

Sengafi 62. 502. 511. 512. 528.

529. 534. 535.
SengueHa 36—38. 41. 367. 396.

397. 398.
Scni 570.

Seni älmer 268. 309.
— ©il 570.
— - W)ab 569.
- Sdjongul 21.

- Sliman 569.
— ©uef 505.
— SBafel 539.

Senin 19. 20. 444. 445. 475.

(92igermünbung) 424.

Seniorn-Mii , ©raf 619.

Sennett, ©orbon 40. 41.

Scut 5. 631.

Schul- 19. 20. 25. 27. 45. 46. 53.

63. 133. 355. 418. 440.

476.

- SSflanjentoelt 432.

Senuetveg 468.

Selber (Crt) 69. 537. 549.

Serber (Sott) 34. 58. 66. 105. 108.

112. 448. 451. 504. 505.

520. 521. 533. 567. 568.

571. 573. 574. 582.
- Slderbau 569.
— Sejdjäftiguitg 568.
— eigentliche,

f. Srebcr.
- Jjnbuftrie 569.
- politifcrje Qrganifation 568.

— - Stellung ber 3frau 569.
— SBaffen 570.

Scrbera 50. 51. 272. 352.
Serbermcr, f. Jiubier.

Serberi|e 560.

Serbera 272. 346. 351.

Serboa 458.

Serenice 7.

Serg 247.

Sergbau 218. 222.

Sergbamara 180. 189. 237.

Serger, Jöugo 5.

Sergtiijctit Per SBüfte, gflora 80.

Serglanb uott Ugueno (Sßorbparc i

246.

Sergjebra 180.

Serliner ©cfeUfcfjaft für ©rbtunbc
23. 42.

Serliner Äongoaftc 409.

Sernarbin be ©aint=5ßierre 627.

Berniela cyanoptera 293.

Scrtrnnb 190. 368.

Sefdjilo .
f.

Setidiilo.

Seftebelung Slfrifaä 4— 5.

Seffon 616.

Sctbanicn 236.

Selbe 250.

Sctbulie 151.

Setfdjilo 346.

Sett'djuanen 121. 123. 181. 186.

189. 190. 192 — 190.
205. 236. 240.

— Verbau 195.

— Seifejning Serftorbcncr 196.

- ©örfer unb ©tübte 195.
— - grauen 195.

©efamijal)l 193.

— ©ottce-urtcilc 196.

— §anbfertigfeit 195.

VHtttcn 195.

— SKatjrung 195.— Svegciuuacbcr 196.

— reltgiofe Soq'teQungen 193.
- Scriimiibtciiclic L95.
- Sicbuidit 195.
- SorjteHung oom Xobe 195.
— SBoljnft&e 192.

Setfduuiiieiilaitb 23. 36. 38. 161.

164. 2ii4.

Setfibo (SßabagaSfar) 621.

Setfibota (3Rabaga§far)608. 609.

Setfileo (3Kabaga§far) 609. 616.

Setfhmfarata (ÜRabagaSfar) 616.

Seulenpefi 62*.

Seurntann, ÜHoritj »on 28. 525.

Semäfferungäanlagen SRorbafrU

Ea§ 79.

SemoDiibartcit Slfritaä 69.

Seroölbmg beä Kontinents 77.

— Sübafrifa 164.

Sia 403.

Sibauan , SJSajj 556.

Siba 444. 445. 476.

Sienenfreffer, roter 177

Sienerijtidjt 103. 461.

Sier 308.

Sttje 37. 41. 154. 367. 396. 399.

Siljenog 392.

Stjcrrc 361.

Silatte=Uera 262.

Stlma26. 526. 528. 531.
Simbia 466.

Suiibtabudit 416.

Simäftem 598.

Singer 52. 426. 432. 447-449.
Smgcroille 486.

Sinne,
f.

Seltne.

Sirtct el Sentit 497. 502. 505.

Suite 235.

Siru,
f. SSalata.

Sifdiara, SSabi 505.

Sifdjarin 309. 539.

Siferta 575. 576. 578.
Sistra 512. 513. 530. 558. 559.

584. 588.
— Srudjfelb 62.

SiSntarct, auvü 231. 464.

Si§mcactDurg425. 430. 431. 473.

Steiitarrfrut 322.

Stffago§=5lrdjtpel 427. 489.

Siffanbugu 482.
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Sitterfeett 56. 506. 547.

Standet 527.

Slandenbom 551.

Slcmthre 167. 228—230.
Slattern 628.

«laue Serge 46. 361.

flauerM 16. 21. 22. 25. 31. 34.

90. 259. 270. 288. 503.

— halber 287.

Slei 209. 223. 368. 404. 576.

Slcßbod 176.

Slit;roln'cu bcr 2i6i)fdjett SBüfte

78. 79.

SSloemfonietn 149. 162—164.
205.

Stocinhof 212.

©lonbiaus 436. 447.

SUtbau. 91. 66. 356.

Slumenbad) 16. 19.

SSluntenHtd)t 534.

»limbeH, 5&etb 535.

SSoaöifta 602.

Sobcle 501.
— Scebectcn 418.

Sobfon 391.

Sogijar, ^af; 555.

S3ogo§ 34. 350.
— ooti SOiauretanien 7.

Sühnt, 3Kdjarb 44. 332.

Sobnborff 46.

Söhnen 92. 191. 302. 309. 390.

540. 541. 543. 591.

Soiteuy 481.

Sofane 19.

SBoflcöelbberge 136. 140.

SBolatua 489.

Solau, 91. 628.

Solobo 361. 377. 400.

Solofo, f. 2ubüafd).

Soma 41. 365. 372. 401. 406.

407. 408.
SoiubaB,--91iueri£nni (BaumlDoI*

lciijeug) 134.

SBomoIanbi 362.

Sona, f. Söne.

83ondE)anH)§, bc 51. 259. 353.

Sonbufu 448.

SBStte 584. 585. 587.
Songa 210.

Songo 133. 292. 303. 306. 385.

386.

Sotmter, gort 487.

Sonnt) 424. 475.

SooniBlaatö 203.

Sorem 315.

Borassus flabelliformis, f. 3)ele6=

inline.

SBorelli 51.

Sorgu 447. 477.

Sorht 30. 462. 501. 526.
— Setooljner 521. 531.

Sornu 19. 26. 29. 30. 112. 132.

133. 454 45(5. 461.
— SeBöIterung 456. 463.
— @cfd)i$te 457. 458.
— vecr 458.

Somit, filima 432.
— "•ßflanjentnelt 437.
— ;Kabab458— 460.

SnBannen 86.

— - Übergangeflora 437.

Somit = See 18.

Soro 148.

Bos africanus
, f. Sangarinb.

— braehyceros 379.
— caffer, f. HaBbüffcl.

Sofdjoetb 150.

Sotletle 148. 149.

Sbttcgo, Stttorto 50. 259. 262.

293. 351.

Sougte 584. 587.
Sourbon (SReuntott), f. 3ie'unton.

Sowbitdj 24.

Sranb, 3. §. 205. 206.

Sranntoein 184.

Srafilifdier Sanbfloh, 440.

Sraf3 424. 475.

Sraffeur 373. 403.

Srattcr 54. 624.

Sraoa, f. Saraiua.

Srci',.)Ci, Ghacomo bc 45.

Srajja, Sßierre Saoorgttatt bc 42.

45. 400. 401. 410.
Sra.yaBille 368. 372. 411.

Sreart 575.

Sieber 568. 570.
Srccbeflufj 142.

Stetottnet 460.

Sriart 403.

Srigbt 51.

SrittiaVSafutoIanb 193.

— Setfdjuancnlanb 226.
JMjdntancnlaub^koteftorat
193. 226.

Kaffraria 143. 216. 217.

— =9?t)affalattb , f. Sritifd)=3cr|i;

tralafrifn.

Oftafrita 105. 271. 280. 333
bi§ 337.

— <£mfu§rrotb9lu§fu1jr 337.

©eologtfdje gorfdjuttg 61.

— ©efcfjicbte 333. 334.
— ©röfje 337.

9üeberfdjl8ge 275. 276.

Somalilanb 353. 353.

Sutulanb 198.

— =3etttralafrifa 228—230.
— Klima 167.

— Siertnelt 180. 181.

British Beehuanalaud,
f. SritifdV

Sct[d)uancttlanb.

Central Africa Gazette 230.

AfricanProtectorate228.
— Somali Coast Protectorate

352.

Srito ßaBetto 38. 190.

Sromagrctä 563.

Sronjermge 120.

Sroofbofdj 138.

Srot 309.

Sroimt, 9J!cijor 506.

SlOlOltC 21.

Sruce, Same? 16. 22. 289.

Srudibaui'on, Sari Bon 344.

Srudner, (Sbttarb 79. 80.

St üdncndic KltntaBerioben 79.

80. 228. 249. 276.

SruC 14.

Srttffeler SlntifHabereifonferenj,

Sitte 402.

Stiabit 268.

Bubalus caffer, f. S'aBbüffcl.

Subcmbjtba 453. 454.
Sube ( m'nianbo s^öo) 603.

Sud). Seojwlb Bon 596.

Sudjanan, yofjn 156. 229.

Surhner, äKaj 42. 379. 388. 390.

465. 466.

Sudie-baum 560.

Su Serba 496.

Suea, f.
Saf'nnrt.

Süffel 78. 95. 123. 174. 175. 178.

181. 290. 292. 293. 384. 438.

439.

Süffclflu); 215.

Suganba, f. Uganba.
Siitotm 48. 254. 318. 320. 324.

325. 329.

Sulataftiiiumc 460.

Sulciroorio 149. 153. 166. 197.

227. 228.

Sulbar 352. 353.

Sullcr, Sir 3tebBer§ 214.

Siiltfoutein 224. 225.

Suhtteatjo, f. Sularoarjo.

Siimiller 247.

Sunburb,, Sotaniter 168.

— - ^tftorifer 8.

SimbciBülfer 392.

Sunjen 26.

Buphaga erythrorkyncha, f. Sifii«

nojeroäüogel.

Surdbarbt, 3. £. 7. 20. 21.

Sur Job 273.

Sn Sicoreq 591.

Suren 23. 109. 131. 169. 179.

184. 198.202.207.215—
217. 236. 238. 398. 607.

634.

- II tmratter 208.

Suretlfriege 178. 194.

Siirciireoitbliten 138. 170. 174.

176.193.201-215.218.
221. 222. 226. 632.

9Iuff)ebung ber SfloBcrci 202.

Sciuüttung 77.

— Sobeugcftalt nub ©eroäffer
149—152.

— «cidjicbte 202—204.
— §o(;e 65.

— fcttrma 159—167.
— «Pfcrb 101.

Siirgcrä, S^ontaS 203.

Surt, Sultan 269.

Surteuebidii 316.

Surlo^iee 506.

Surton, Jliidiarb 32. 296.

Sitrtongolf 248.
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Sufdjtri 319.

Sufdjtäufe 180.

Sufdjmämter 107. 108. 115. 181.

183.181.185—188.192.
202.

— Nntbropopbagie 186.

— EfjaraEter 187.

— djaralteriftifdjeäßerfmale 186.

— ,~vebJ;eidinungeu 188.

— gerrftetijbübung 186.

— geiftige Jahigteiten 188.

— Hausgeräte 186.

— «leibung 186.
-- Körpergröße 186.

— törperlictje 2eijtung*füf)igfeit

186.

— - Maljntng 186 —188.
— SKame 186.

— politiidie Crganifation 187.

— religiöfc S>orftcllungen 188.

— Spraäje 185.

— ttnbebadjtfamfeit 187.

— »ieljbtebftalji 188.

— Stoffen 186.

— iSojjnung 186.

8ufd}maroilanb,@roJ3e§ 138. 141.

151.

BuidiiaDannc 84.

'Buiditaube 180.

SBufdiroatb 376. 434.

Sujeima 549.

SSujt 153.

Suffa 19. 447.

SSuffang, f. SBufja.

Sujfara 43. 383.

— Sdiiffbarteit 357.

SBuffarb 440.

öüjjerfdjnee 266.

Sufftra, f. Sinti.

Sufumprat) 426.

Sutembo 392.

SButtet 116. 296. 309. 329.

Butterbaum (Batyrospenniim
Parkii i 436.

SBüttitofer 490. 491.

83üttner, SKtifionar 54. 125. 165.

— Siidjarb 44.

Butyrospermum Parka,
f. 35ufc=

terbnum.

Burrt) 555. 561. 566.

(jf.abo Serbe,
f.
©rüucä Vorgebirge.

Gadieo 427.

Eaconba 371.

EatHicmb 21. 496.

liaiUic, Mmi 20. 21. 488.

Eolbera 598.
— be§ Silimanbjaro 264.

Qtolebon 142. 150. 151. 205.

Galema 60. 369.
Calotropis proceia,

f. Dfdjer.

lialoinia 219. 222.

liamaräo,
f. Samerun.

Gambama 491.

Eambambafällc 367.

Eambeboobeige 137.

Eameron, fß. 2. 40. 41. 249. 333.

388. 391. 396.

Sameroiwjolf 248.

SameroonS,
f. Kamerun.

Caniwood 435.

liafmrourjel 184.

Eanbeo 50.

Eape Sooft EafHe 478.

„Cape Doctor" 161.

Gopeuo 37.

Gapetoimi, (. Kapjrabt.

GargaöoS 626.

Carica papaya, f. ^apnrjabamu.
Garnap - Cueriilieimb , Don 53.

(iamarbon 219. 222.

(Sannt 52. 481.

Safa Bianca, i. 3"ar el Beiba.

iia[anmn;a 427. 481.
— ©ebiet 485.

<Safati339. 341. 383.

Cassia obovata,
f. Senna.

(iatat 54.

Eatbtin $cat 142.

Earumbella 397.

EaDaÜD 426.

Gnüenbifb, 51. 267.

Eatjor 484.

Gajemajou 52.

Eecdji 51.

lüecd)i)"d)e Gjpebition 351.

Sebarberge 140.

Cedrus Libani, var. atlantioa

560.

Ceibabuonopozense, f.3SolI6aum.

Cerastes cornutus,
f. ipomDiper.

Cercopithecus albigularis 604.
— griseoviridis, (. ©raue 3Keer=

faße.

eetetoano 126. 198. 204.

Eeuta 595.

EljafertnoJütfeln 550.

IXbairebbin SSarbaroffa 580. 586.

l£bafe= ßfjate 333.

Slmltf 339. 340. 344.

(il)iilifengräber (Kairo) 545.

(il)attin 403.

Eliamaleon 196. 519.

Ebanuirel 627.

EIjampagneEaftle,
f. EatljItnSßeaf.

Ebamfin 71. 510.

Eljanler, Slfior 49.

Ef)anoinc 52.

Ebapman 37.

Eljapotte 620.

Eltarättn 570.

Eharget), Cafe 502. 512. 526. 549.

Ort 549.

Ebarter 227.

„Chartered Company", fiiDafiita=

nifdje 230.

Efiartum 21. 33. 34. 47. 50. 62.

69.95. 111. 135.259.274.278.
338. 339. 341. 503-505. 543.

Ebauanne 64. 493.

Ebe'lif 583.

Chelone viridis 624.

Chenalopex aegyptiaeus,
f.

gans.

Efjerbonncau 555.

Ehiariui 51.

SfnfarongofäHe 156.

Ebüroatee,
f. ©djtrniafee.

Enindiodio 369. 371. 413.

Eljmdjoro,
f. Ehindiodio.

Einliefen 212. 224. 332. 625.

Chiromvs madagas< aii>n~i
SlacA'lne.

Solanaceen 85.

Et)loritfd)iefer 627.

Ebogafee, f. Kiogafee.

Etjole 76.

Efjolera 628.

Eholct 45.

Li hör Sarafa 270.
— el öafcb 270.
— Üiogal 272.

Ebrift, Hermann 599.

Ebriften 533. 538. 540. 574.

582. 631.

Eljriftentum 124. 125. 442.

533. 538. 540. 577. 618.

©jriftiana 212.

E^riftianiborg 430. 478.

Elnm, Marl 233. 611. 624.

Et)utu247.

libroata 332.

Eiamo,
f. Slbajafee.

Ciconia Abdimii. f. Stord),

neftfdjer.

li'ibabe be 33o Jbome 604.

Eitaben 438. 439.

Cissus Cramerianus 171.

EifruSrofen 563.

Citrus 235.

ElantoiUiam 162. 222.

Elapperton 20. 534.

Elara 598.

£larence=$ßiE, f. %ko be 2
Sfabel.

Elaubtu§ Sptolemäu§ 8. 9.

Eleöelanbberg 360.

l£loje( 46.

S lunt) 627.

liogon 427.

EoiHiarb 38. 190. 192.

liolesberg 141. 162. 163.

EolobuSaffe 312.

Eolonieu 530.

Eomafa 45.

Eontbeä 22.

Combretum primigeninm 1'

Conüte d'Etudes du Haut C
400. 401.

tlomoe 426.

Komoren 10. 83. 622. 623.
liompiegne, be 42.

li'onber 193.

liongo,
f. Kongo.

Oonnochaetes Gnu. f. Üimt.

Eonftantiaroeine 220.

lionftautine 555. 584. 585. i

Convolviüus tricolor 563.

9UU

44ü.

631.

fuba=



650 Sicgifter.

Soof, S^imeS 27.

— O. g. 489.

(ioolet), SB. ©. 24. 31. 37.

Coquilbarüilte 361. 409.
Sorbilljeira be SSo Ifiome 604

Horbillera be Jycntanbo üß6o 603

EoriSco 412.

Eomeliiiä 33aluu§ 8.

Sornet 356. 359. 403. 404.

Corniüacea monacantha . f.
Ijjöb.

ISorrnl (SKabeira) 596.

liorriente-J, Aap 9. 330.

Eüfa, 3ucm hc In 39. 369.

Eoffon 514. 560. 562.

(iofta Seal, ba 37.

C6te des Somalis etDependances,

f. f5fratt§öjtfdj = Sotnalüanb.

£oubenf)o»e, GSraf 51.

l£oiuper 534.

Eraborf 142. 218.

krampet, Sßaul 45.

Sreeijone Seutfdj DjrafrilbJ 280.

Crisidceps areentatus 565.

(SttftoforiS, be 348.

(Xronje 2i i7. 215.

Erojj, Korr 2 is.

— 4Rtoer 424.

Ciyptoprocta ferox 613.

Suntming 23.

ilunenc, f.
Kuuene.

ISurepipe 628. 630.

Eurieufe (©etydjetten) 625.

Cynocephalus babuin,
f.
Sßabicm.

Cypraea annulus, f.
£aurimujd)el.

— moneta, f.
Kaurtmujdjel.

ßtjrennica, f.
SSarfa.

S5ad)a 184. 188.

Sadjel, Dafe502. 516. 549.

Sagomba 474.

Saljabien 505.

Saljlafinfel« 348.

Saliome 120.123.424.441—443.
4SI. 486, 487.

.sjcor 443.

VianiiibaliArnui- 444.

— äJcen[djen[cbläd)terei 444.

Sata 474.

Salat 484. 485.

Sathela, .Vmlbinfcl 579.

Samanlnir 546.

Samara, f.
ijjerero.

Samaralaub 36. 136. 145. 166.

171. 231.

Samberger 18.

Snmergbu 26. 500.

Samiettc 506. 540. 543. 546.
Säiuinerunqophanemcne 86.

Sämonenglaube 122. 188.

Sanaril 311. 313. 315.

Snntfelman, »on 68. 372. 373.

Seinen 4<i4. 473. 478.

Tan« 253.

Sapper 14. 18. 39.

Sar SSanbci 456.

Sarbat 521.

Sar cl SBeiba 595.

Sar=e3=Salam 247. 276. 317.322
bis 324. 326:

Sar 3-ertit 339. 455.

Sar gur 21.25.30.258.338.339.
341.420.440.450.455.
461. 462. 463. 536.

— SSobengefialt uubWeiuiijfer

420.

— SBeijcn 93.

Sarins 7. 546.

Sarra 463.

Sar Siunga 456.

Soja 454.

Safdjftr 546.

Satteln 309. 529. 531. 532. 541.

595.

Sattelpalme (Phoenix, dactyli-

fera) 90. 93. 436. 501. 515. 5 16.
517. 528. 532. 541. 549. 562.

576. 579. 584. 588. 602.

Daucus maximus 563.

Satya 511.

Sc «lar 141. 221. 222.

33eer§ 225.

Sebra Sina 268.

Sebunbja, Scieberfdiläge 72. 430.

SccanboUe 92.

Secfen, Sari Mlaiiä Bon ber35. 36.

48. 50. 263. 272. 326. 351.

Sebefotbate, .vwhlung 267.

Sega 268. 278. 288. 289.

Segljeb 269.

be SSaap=<MbfeIber 136. 238.

Selagoabai 23. 38. 143. 144. 210.

221. 238. 239.
— Elima 167.

Selanuot) 370. 371.

Selcommune, SQeranber 403.

Selebpalme (Borassus flabeUifor-

mis) 90. 173. 380. 436.

Senbera 538.

Dendrocygna viduata,
f. SßitWen*

cutc.

Dendrosicyos soootrana 631.

Scnbaiu 20. 534.

Scn()arbt 35.

Sco 418.

Seprefjionen 62. 63.

Serbt), Sorb 231.

Serbj 521.

Sertoifdje 339. 348.

SeftertaS 596.

Seftraingfätte 364.

SeC'iiauj, (Seneral 583.

Seut(cfi = ^lbantaua 53.

Seutfdje 4. 24. 25. 44. 52. 54. 109.

120. 184. 189. 202. 212. 224
230. 235. 236. 323. 332. 402.

4n4. 411. 473. 540. 582. 633.

634.

Scutfd)eÄolonien,Ü)ebuitC'tag231.

Seutjd) = Djiafrila 48. 54. 65. 99.

111. 180. 196. 230. 252.

311. 317—330.333.
Slnftebelungen 325— 330.

Seutfd) = C)'tnfrita, Araber 319.

äufftcmb 317.

- - Saubötjer 322.
- SSeööltenmg 105;
— beutfebe Sampfer 324.

- liijenbabncn 246. 323. 324.

— ©eologifdje Jvoriduing 61.

— (Sericbtäroefen 324.

(Stenjen 317. 318.
— öröjjc 318.

- öausbalt 325.
— Ijcifse Duellen 243.
— Jgodjgebirgsloalb 284.
— Snber 319. 320.
— - innerer S5au 243.

- i^urajone 243. 244.

— SUuua 276. 277. 319.
— föüturpffanjen 320—322.
— SSifte 243.
— liüneralijdjc 9ictd)tümer 322.

323.
— 2Rifjtort§roefen 324. 325.

«Reger 320.
- SRieberfdjtäge 276. 277.

— ivflanjenmclt 280—286.
— SJsIantagenroirtfdjaft 320.
— ^oftlücjcn 324.

3anbjtcnr,one 244.

- Sdjulen 32.").

Sdjuljtruppe 32 t.

— Steppengürtel 274.

— EierWett 292.
— ^ertchr 323.

äSerwaltung 323.
— 95iel),;ud)t 322.

- SSölter 294.
— tueific Semolmer 323.

- 3BeIttelegrapl)enneg 324.

- 3uhmft 329. 330.

Seuticb«C[tafritamfcbe©efea)d)aft

317. 318.

Seutjd) 3 übnieftafrifa 54. 59. 67.

109. 125. 138. 145. 14s

151. 181. 204. 226. 230
238.

— Sufftänbe 236.
- ausgaben unb Einnahmen

237.
— SBaftarbsi 236.

- Templiner 235. 236.

- 'ÖcMÖUmiq 77. 166.

- SBobengeftalt unb ©ehmifer

144.

Siaiuanten 235.

- EtfenBaljn 233.

©nrfieljung 230. 231.

- - S-elbbau 230. 233.

- ©arteubau 230. 233.

-- ©cbirge 145.

©ren;cu 231.

Wröfie 231.

Vifen 231—233.
- «amel KU.
- Mluua 68. 159—167. 235.

Vuiitc 231.

SlcineraU'eidjtuiu 235.
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XentidVSübnieftafrifa , 2Kiffiohs
-

tfiätigfeit 237.
- SWeoetf^läge 72. 165. 166.

— Cbftbaiimfultur 235.
- Sßferbejudjt 234.
- Sßflangen&au 234.
- ^flnnjcnbccfe 170—172.
— Sßoftroefen 237.
— — ^taubänimc 234.
— 3traui";cir,udu 234.

— 2icnuelt 174. 179. 180.

- SBerbinbung mit teilt 3nnern
233.

- SSerroalhmg 237.

^u-lr,udU 230. 234.
- äSaffemerforgintg 234.

-SBein234.
Teoonifdje Sanbfteine 493.

Tel) 580.

Timm«, 33aron 403.

Timui->berg 360.

Tlicbolagune 422.

SiabaS 136. 137. 224. 417. 602.

Siamanten 138. 206. 212. 220.

224 —226. 235.

luv,, Sartolomeu 12. 230.

Tibamba 415.

Sibbela Dafe 437.

Ticfbautcr 97. 99.

Stboä Stabt 466.

Didus ineptas, f. Tronic.— solitaiius.
f. Solitaice.

Siego Suarej 610. 619. 622.
Ttcnülentungcu Per Sieget für
Europäer 114.

Warn 460.

Moiofee 36. 154. 359.

Singan 197. 199. 202. 203.

Sinifulu 198.

Sinfa 116. 292. 293. 303. 305.

306. 310.
- Stblangcnfult 123.

Tiogo liflo 12.

Stforii 421. 493. 508. 602.

Dioscorea, f. DamSWurjel.
Tiftdiutcn 563.

5)iur 305.

Tiato 29. 502. 528.

Sjau ®er 289.

Sjebel Sljafdjin (9liafdji) 556.
— \Hmur 554. 555.
— - V'lurcs 554.

- SBabor 555.
- Setßi 563.

ä3ü »ebma 563.

Efjerb 498.

Tudian 5(18.

- cn 9iart 502.

Aal 110 508.
— - ©Ijarib 508.

- .vrngier 630.

§ammaba Claft 508.

— 3Rarra (3Rarau}) 420. 421.

463. 501.

3Kebob 493.
- Sobara 508.

Ticboi Seffalj 554.
- Sljntt 512.

Tebaga 498.

Touila 554.
- mn Txlplm 508.

um 3tt>r 508.
- SBanba 463.

— 3a äfi° linn 552.

Sjebeibe 576.

TjcDi 554.

Tjcmaa 572.

Bjenne 488.

Tjcnnicn bou 3ic;g 528. 584. 586.

Ticrba, gnfel 499.

Sjibuti 353! 354.

Sjipefee 246. 333.

Sjofra 517.

Tino 368.

Tiuma = &uilu 364.

Sjur 258. 278. 306.

Tod)n,
f.

Tucfjn.

Tooo,
f.

Krönte.

Tocnuc 9igai, f. ©ötterberg.
- 9tyufi 267.
- 5u§tt>a 267.

Tol)ru, 3t. 597.

Soldjmeffer 119.

Söhnen (Algerien) 571.

Solo (am Stanley Sßoot) 406.

Soloo (nörblid) Dom SJieubifftorf)

456.

TiMtcr 602.

?om SDfcmoei ber (jilücflidje 12.

Sonbo 367. 396.

Songola 338. 537. 548.

Songu 362.

Tonnet 523. 525. 527.

Toornberg, örofjer 141.

Toornflufs 140.

Törfcr ber "Vogcr 119.

Tontboom (Acacia horrida) 169.

Souliot 54. 622.

®ouI3, Eamiäe 524.

Soumaur=Xuperc' 524. 528.

Sorje, Sari 54. 77. 93. 14a 143.

145. 146. 159. 163. 164. 166.

168. 277. 288. 326.

SoöerHippen (©tanten Sßoot 364.

Träa, äßabi 498. 5Ö7. 570.

Dracaena draco,
f. ©radjenbaum.

Sradjcnbaum (Dracaena draco)

289. 599.

äraienberge 23. 137. 142. 143.

_ 150. 151. 163. 172. 192.

Schneefälle 75.

Tratengebirgc, 1". Tratenberge.

Traua, [. lilmratüi.

Dr. SamefDn, Einfall 197. 214.

Tronic (Didus ineptas L.) 628.

Trübe 80 -82. 93. 167. 170. 172.

173. 560.

Xruiuiuono 17s.

SrljgaßRgletfdjet 266.

Xjnubft 623.

Sfdjagga 297. 298. 328.

Sfdjaggalanb 134. 263. 264. 274.

Tfcfietlaicc 264.

iöfdjelaba, [. Theropithecas.

Ticfjeman 568.

Sfdjenne 448.

Tfdiimum 346.

Tidiipoicc 263:

©jrfjub,
f. 3u6 Quba, üftnfs).

T)|djm^fdiura 74.

Jimin 121. 464— 466.

Tuar 571.

Tubois 488.

Tu tibmllu 42. 382.

Tudicc-uo, ©eneral 608. 621.

Sudjn (Fsnisillam cpicata) 90.

93. 309.

Tufilc 257. 259. 339. 340.

Turne 51. 315.

Tumpcilmc (Hyphaene thebaica]
*3. '"i. 2sii. :,ol. Ö15. 517.

532.

Tunnmn Tibbnlcimi 458.

Tunbai 50.

Tüncnprlau;en 514.

Turanb 375. 378.

Tur&au 23. 136. 143. 163. 166.

210. 222 221.

Turrn,
f. Sorghum.

Turrabtcr 309.

Surrabret 309.

T3u Jott* Sßan 162. 224. 225.

TuiDeriricr 517. 521. 528.

Ttmijfn» Konglomerat 138.

3?l)Oä 62.

T)t)boto§rt, 3ean 45.

Ti)c-cuterie 76. 485.

@aft Sönbon 138. 141 -143.163.

172. 205. 221. 222.

liLvithol-, 411. 435. 469. 612.

Eberu)oljbnum (Eaclea pseud-
ebauunn 172.

Echidna naauritanica 565.

Echinops- Wirten 289.

Bchis colörata 631.

Eehithamnus Pechueli 172.

(£bb , SBulfan 269.

gbiä 415. 464.

gbiäfätte 415.

©bina 491.

Ebhifee 509.

(Sbrifi 10. 30.

ßgat 19.

®§e bor Hottentotten 184.

lihrenberg, ß. ®. 21. 22.

(Sibe 560.

©id)e 562.

immergrüne 564. 583.

ISibedncn 97. 176. 196. 438. 139.

517—519. 564.

©iergenufj 103.

Einbäume 308.

ßtntlunipbärcn 4.

liinioanberungen üou Tiergruppcu

99.

©intoanberung frember SolßeIe=

mentc 107. 108.



652 Sftegijter.

Gifen 228. 240. 322. 360. 404.

576. 585. 587. 591.

Gijcubabnen 128. 149. 210. 221.

223. 226. 232. 233. 323. 349.

354. 397. 406. 407. 445. 480.

484. 486. 543. 553. 576. 584.

621. 629. 637.

Gtfenbraht, 3 nI)'unS^nii t:tcl 1<W-

®t|enerje 222.

eifengdb 133.

Giienin&ujtric 386. 614.

Gifenringe 120.

gifentedjnil 303. 306.

Gjo 368. 369.

Elaeis guineensis.
f.
Ctpnlme.

Glaub (Oreas Cauna) 177.

gfonbgberge 140. 142.

Gl SIrtjdj 540.

Gl SDjatfdj 563.

Gl Saltaricl) , Cafe , f. ©abrieft.

Gl Sagten (©ee bon Euniä) 577.

Glbet)cn 499.

Gl 3^[em 579.

Gl Sjuf 497.

Glefant (Elephas africanus) 78.

95. 97. 99. 115. 174. 175.

177. 179. 180. 262. 290.

292. 293. 379. 380. 384.

404. 438—440. 483.
— aSolargrenje 438.

SSerbreihmgägebiet 99. 100.

Glefantcnbcrg 414.

Glefantentcc,
f.

©arontbifee.

Glcfanteufpitsmäufc (Macrosceli-

äae) 97. 98.

Glcfantenjitiupf 156.

Glcttrifdje Gutlabungen 74.

Elenantilope 290.

Glcnb, f. Glaub.

Elepbas africauus,
f. Glefant.

Gleufine (Eleusine coracana unb
Eleusine Tokusso) 90. 93. 308.

386.

Eleusine eoracaua, f. Gleufine.

— Tokusso. t. Gleuvine.

Gl gafdjer, SBabi 420. 463.
Glfenbein 7. 10. 99. 100.209.240.

297. 310. 325. 326. 328. 329.

333. 341. 354. 384. 396. 398.

404. 408. 412. 441.453.463.
469. 472. 475. 484. 486. 487.

491. 529. 534. 636.

Glfcnbcinftanbct 100.

Glfcnbeinjaaben 125.

©fenbeinffifte 52. 424. 481. 486.
©obengeftalt u. ©eroäffer 426.

— Jlora 80.

vunterlanb. ©eloofiner 447.
— llraalb 436.

— Slima 431.

Sßteberfcftläge 72.

— JieniH'lt 440.

Gl StSr 506. 547.

Gl öolca, Cafe 69. 513. 531. 584.

Glgou 254. 256. 262. 267.

Glgumc, f. Jmfaua.

Gl öobna, «ee 554. 555.

Glila 360.

Gl Samara Cällgericn) 588.
— (©uegfanaf) 547. 548.

©1 Sua, SBabi 463.

Glliot, Scott 250— 252. 275.

286.

Glmetaitaiee 261.

Glnüna 430. 478.

Gl äKofreun (oniel) 551.

Glmologtuppc 261.

Glmorau 312.

Gl = Dbeib 338.

Glpon*, d. 248.

Glton 39. 152.

GltonpaH 247. 248.

Elytropappusrhiuocerotis, f.Dtfti»

nojetoSbufd}.

Gmm Sßafdja 35. 46—48. 50. 89.

93. 252. 257. 258. 274. 298.

299. 300. 303. 306. 308. 310.

318. 338 -340. 372. 382 -384.

403.

Gmm Sßafcfta = ©olf 255.

Gnarca 22.

Gngelftarbt 297.

Gugetl,!p. G. 438.

Guglänber 4. 22. 23. 44. 51. 52.

54. 120. 153. 156. 173. 193.

195—198. 202.203.214—217.
225. 227—230. 233. 235. 300.

323. 332. 333. 338. 340. 349.

352. 353. 402—404. 411. 413.

445. 468. 473. 476. 480-^182.

533. 535. 540. 580. 619. 628.

631—633.
Gngler 85. 280. 282. 286. 288.

Gnglifdic« Weib 132.

Guncbi, Dafen 501. 531.

Guiai 389.

Gnten 103.

Gocän 62. 494. 505.

Gptbemien 104.

Gquatcurmlle 361. 372. 400.

Gratoftlieues 7. 30.

Grbfen 92. 540. 541. 591.

Grdmann 589.

Grbbebcn 145. 264. 609. 623.

Grbbcbengebiete ber SBüfte 62.

©rbeitftftörncften (Xerus leueoum-
brinus) 292.

(Srbferfel (Orycteropus aetkiopi-

cus) 98. 292.

— (Orycteropus eapensis) 178.

Gibnufj (Arachis hypogaea) 92.

191. 209. 228. 240. 308. 386.

390. 396. 398. 404. 436. 442.

480. 483. 489.

Grbptjramiben 243. 247.

Grbidjrocin 175.

Grbiuolf 174. 180.

Gi'ftarbt 24.

Erica arborea, i".
©aumheibe.

Ericiuella llaimii 286.

Gritaceen 168. 170.

Erinacea diadematus 292.

Gritreaöl. 348— 350.
— ©eroobneräaftl 349.
— Gifenbaftnen 349.
— ginairjen 350.
— öröße 349.
— Minna 349.
— äKeneli! IL bon $C6efjtnien

348. 349.
— Siieberlagc ber Italiener bei

Söua 349.
— goft 350.
— ssdiiffsöerfchr 350.
— Selegraph 350.
— Vertrag bon Stbbi§=9lbeba

349.

— Don lldialt 348.

Grle 560. 562.

Grgftne 39.

GruptUnjefteine 494.

Grtjtftrüa, f. Gvitrea.

Erythrina tomentosa,
f.

Sßater*

nofterbaum.

Eryx jaculus 565.

Gr-,pricfter ^cftanneS 12.

Gfd) 416.

Gicfte 562.

Gfel 101. 128. 179. 219. 309.316.

332. 542. 576. 591.

Gäncft 503. 505. 538. 548.

Gfpe 560.

S§ ©alanrat 505.

Etat Indepeudant du Congo, f.

Unabhängiger Staat be§ Kongo.

Gtofa= Pfanne 146.

Euclea 85.

— pseudebanum, f. Gbcnliolj-

baum.
GubojO;? Don KtJjitoS 7.

GufalQpten 322. 413. 583. 605.
— auftralifdje 563.

Gute 518.

Euphorbia candelabrum 289.

— virosa
, f. ^feilgifteupborbte.

Cuphorbien 83. 174. 287. 290.

612.

Gupborbienbombuid) 282.

Gupftorbienfteppe 282.

Guropiier4. 102. 105. 109. 111.

113 — 115. 118. 133. 157.

162. 164. 174. 181. 193.

230. 323. 326. 329. 332.

343. 349. 372. 413. 431.

442. 446. 451. 454. 466.

471. 485. 535. 540. 546.

567. 575. 577. 582. 593.

629. 635. 638.

— Giiüimitberuug 107.

— SSiberjtanb gegen lieber 76.

Guropiiifcftc SöaumrooHenjeuge
116.

— ©cficbelung (allgemein) 637.

glorenelemente, ältere 85.

— Kolonien 133.

— fträutcr 83.

Eöfte&ölfer 474.

Giuebblter, f. Göftebölfer.
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Steiger Sdjnee 74. 75. 263—206.
268. 556.

Cttaifiice 255. 260. 262.

(Sm'fenc 426. 436.

|$ädjerbahne 426.

gabafi 50.

gngibin 422.

gnibficrbe, ©enernl 481.

gato 416.

gatafdjaS 342.

gnleme 428. 484.

gälte 440. 564.

gaQenjfeiri 42. 113. 383.

gnlmoutlibni (£riftäo ba ßunftnt

607.

galfe Sab. 59. 138. 140. 161.221.

222.

Ann 111. 1^0. 395.
ganati§mu§ 125.

gmigbcufdirccfcn 439.

garafra Cafe 502. 516. 526.

549.

garbenpfifinouicne 166.

gärberet 453.

garnbäume 173.

gato 418.

§83 558. 592. 593.
gafdjoba 46. 51. 259. 303. 339.

340. 341. 354.

gafdjobaperirag 526.

gauera 32. 256.

galjüm 505. 543. 548.

gebergenüranmg 103.

geberfttjtnud 120.

geige 93. 206. 531. 541. 549. 576.

583.

geigenfaftuä 569.

gelbba« 104. 115. 230. 308.315.

316. 322. 352. 394. 433.

gelMjeufdjrectert 439.

getbratte 518.

gelbfpatfanbjrem 253.

Felis maniculata, f. 9lfvitani|djc

SSilbtage.

geltm 383.

gellncften 111. 538. 540.

Aollali, f. gclladien.

gelle 209. 534. 595.
— nie Mletbung 116.

gelteutaubc 566.

getSgeidpiurtgert ber SBufdjmäTirter

188.

getufätte 428.

getmef, f. äBüjtenfudjS.

gerbinanb ber Sntftolijcfte SSO.

gerieft, Sieg 537.

gernnnbo v^6o 54. 603.
gernan 5>n; 369.

gernaü SSeIofD»SBud)t 159.

gerronb, &. 616.

geriet 22.

gerro,
f.

ijMcno.

gerrtjbiUe 578.

Ferula communis, f. Siutenf'mut.

gec>, f. g33.

geffon 22. 25. 29. 80. 112. 458.

520. 521. 526. 532.

— gloro 80. 516.
— Jierroelt 518.

getifdjtämuä 122. 123. 635.

gettfdjwcmäfdjaf (Ovis aries stea-

topyga persiea) 102. 234.

geuerjiemgeräte 5.

geueröcrettnmg 123.

gtanarantfoa (3Rabaga§!ar) 610.

621.

Ficus Syeonionts
, f. Sftf'omot'e.

gieber 59. 60. 75. 76. 143. 152.

166. 239. 240. 275. 276. 280.

326. 371. 413. 429. 431.468.
469. 515. 522. 610. 628. 637.

gieberrinbe 603. 604.

gigig 530. 568. 586.

gittgu 216.

gingulanb 217.

ginnen 235.

gifdjbudjt, ©rojje 233.

gtfdjer, &. 91. 35. 50. 75. 262.

319.
— §an>3 74.

— - Kurt 6.

Jboobalb 53.61.79.90.516.

551. 552. 555. 557. 558.

563. 567. 579. 591. 593.

595.

gifefterei 575. 585. 631.

gifdjflu{5, ©rojjer (Saplartb) 142.

215. Ül6.

(Cranje) 145. 146. 151.

gittri 420.

gitjner 553. 562. 564. 567. 573.

579. 580.

glaä)§ 569.

glcrmmtb 528.

glamingo 180. 440. 520. 567.

gtatterS 30. 528.

glatlergfdje ©jpebitton 524.

gtedjtfirtrft 18*4. 296. 302. 306.

313. 386. 444. 569.

glctf, (S. 148.

glebermäufe 520.

gtegel, Robert 25. 418. 476.

gltegen 180. 439. 440. 518.

giiegenfäitger 97.

glmberä Metrie 5.

gtober 512.

glujjbeltaS, aSolföbtdjte 105.

glüffe 66.

glungeifter 308.

glujjpferb (Hippopotaimts am-
pbibins) 95. 97. 98. 174. 179.

180. 290. 292. 379. 380. 440.

gobja 462. 463.

Aogo 6ii2.

gonteSöiHa 239.

gorcabog 424.

gorftoirtfdjaft 575.

gort 3>nupftiit (3Rabaga3far)610.
619. 622.

- Softnfton 324.

— Hcncftnfo 276.

gort äliafaUa 349.
— Siuitft 276.

Aüftdt 544.

goucaulb, it 53. 524.

goureau, gcibinnnb53.495.496.
510. 511. 513. 519. 522. 524.

528. 571.

gradjttarife ber sutrntt'nnen 130.

gro lluiuro 10.

grancerntte 411.

grantoiS, Kurt Don 43. 52. 54.

383. 388. 394. 470.

grancoi&fall 357.

granfolinfiuftn 175.

granqui 403.

grnnj 3ofepb> gälte 364.

grangofen 4. 22. 30. 42. 44. 51-

54. 120. 202. 323. 332. 340.

353 -355.395.401—404. HO.
411. 448. 460. 481—487. 524.

525. 527. 528. 531. 540. 570.

572. 574—578. 580—582. 585
big 587. 591. 601. 604. 611.

616. 618. 622. 623. 628. 629.

632. 633.

granjBfifdje SBeftfsungen unb 3n«
tereiienipftnre mber©aftara527
bi§ 531.

granjDlifdjer Suban 488.

granjöfücfteä Weib 132.

giniiAöfifcft = ©uinen 427. 481.

186.
— »fiongo 135. 410—113.
— ".Huvfuftr 411.412.
— ©inniolmerjnlU 410. 411.

— ISifenbnftn 412.
— ©renjen 410.

- — ©lößc 410.

Öcmbel 411.
— fojraefcn 412.

Verwaltung 411.

grnn;öfifcft = Somnlilanb 353.
354.

graferSburg 138.

grauentauf 313.

greetorott 427. 480.
grere, Sir SBnrtle 203.

Friueilla tevdeana . f. Sel)bc»

ginf.

gritfeft, ©ttftno Jhcobor 38. 77.

113. 140. 143. 161. 164. 178.

179. 183. 187. 189. 199.

gritfdj, ö. 567.

grobeniuS, $?. 117.

grnditbroffcl 97.

grumentiu§ 342.

gud)» 564.

— Inngoftriger 176. 180.

guertebentura 598.

gulbe 105. 110—112. 125. 126.

385. 442. 444. 448. 449—
454. 456. 458. 460. 461.

463. 467. 489. 521. 531.

567. 634.
— ^Befähigung 451.

— Sefcftnftigung 451.
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gulbe, Gfioroftev 451.

Familienleben 451.
— gegenwärtige SBotmfitK 450.

451.
-- ©cfäjidjtc 450.

Bütten 451.

Körper 451.
— SJame 450.

Spradjc 450.

Aulbercidie 451— 454.

tvumbuni (Komoren) 623.

Tvundial 597.

Aiinbid) 309.

ftur 455.

guta ©jaton '20. 427. 486.

3-uta Soro 450.

©aalijiti 458.

©aba = Sd)ambel) 258. 259.

©afieS 559. 579.
— ©olf 492. 499.
— 3ftf)mu§ 498.

©abon, f. ©abiin.

©abriet 402.

©abun 42. 45. 120. 369. 371.

410.

©abungebiet, SSoHäbidjte 104.

©ababurft 314.

©affa 498. 576.

©aila 215. 216.

©aju§ ^ctroniuS 8.

©alabat 344.

©alano 8lmara 262.

©alefa 216.

©alelalanb 217.

©aleriemalb 88. 89. 281. 284.

©alinier 22.

©alifdjwe 195.

©atita ($nfel) 550.

Walitagruppc 551.

©aua45. 105. 111.112.118.290.
294. 311—313.314.330.
343. 344.

Sdjlangenfult 123.

©aUSba 458.

©allalänber 90.

©altient 482. 484.

©alton, granciä 36. 37.

©alumaplateau 264.

©ambaragarn,f.33ennetr,©Drbon.

©atnbia(gluJ3)6.20. 52.71. 427.
— (Kolonie) 474. 480.

©amert°babb 269.

Wamp (©onbar) 345.

©amtooSftujj, f. ©rooteftufj.

©anbo (Mioidi ) 27. 444. 445. 453.
(<5tabt)453.

Sultan 476.

©önfe 103.

©ao 488.

©aiamanten 8.

©aratyoS, f. Gnvgabos
©arega 454.

©atenganja 190.

©argori 269.

©ariep,
f.

Dranje.

©artenbau 230. 534.

©afalanb 39. 197. 239. 240.
- SBobengeftali unb ©enniffer

153.
— glora 81.

Öiatacre 214.

©atrun 532.

©aurttSflujj 172.

©ajeHe 174. 180. 292. 518.

(iazella i'uclniri'. t. «pringboef.

©eba 427.

©ebirg§fIora ber rftafritnnifcficn

Öodjgipfel 83.

©ebirgSinfeln ber Samara 88.

©ebirgSaälber Dftafritag 284.

©ebtrggffieibelanb Seutfdj = Dp
afrtfa§ 284.

©eburt Bon Mittbern bei ben 9ce=

gent 121. 124.

©ebge 271. 334.

©cej 342.

©egenfag mufdion Englanbern
unb Slfrifanern 202.

©eier 175. 293.

©elfter ber Verstorbenen 308.

©eifterglaube unb =33eret}rung bot'

Keger 122. 123.

©eifrige Säljigretten berSteger 1 14.

©elfter SBabuin (Papio babuin)

180.

©elbljolä (Podocarpus Thunber-
gii) 172. 220.

©elbforten 131.

©ete, »au 45. 46.

©elma 584.

©emäbocfantilope (Oryx gazella)

177. 180.

©emüfebau 534. 540. 549. 585.

©enberegebirge 416.

Genetta senegalensis
, f. ©enett»

fatje.

©enettfruje (Genetta senegalen-

sis) 292.

©entil 46. 420. 460.

©enuefen 12.

„©eograpljifdie SKitteiltmgen"

(^etermann) 25.

©eograptrifdie ©ammelttierle be§

Slltertumä 8.

©eoIogifdjegorfdjuTtgin9Ifrira61.

©eorge, gort 480.

©eorgetoton (SlScenftoji) 605.

©eöarb 179. 564.

©crabflüglcr 180.

©erberei 306. 453.

©erberIo§e 577.

©ere ©atta 315.
- ®ebtrge421.

©erlanb 442. 521.

©ermatten 567.

©errii DKarijs 223.

©erfte 92. 309. 540. 569. 597.

©erudj ber Steger 113.

©Abtritte 559.

Wefdmunbigfeü ber Stfigerfara

nmnen 130.

©efcKfcbaft für beutfdje Molonifn*

tion 317.

©efpenftetglaube 306.

©eipenitfieuid)rerfen 438.

©efft 33. 252. 310. 383.

©ertönte ber Sieger 115.

©etretbe 209. 441. 472. 529. 531.

534. 535. 540. 549. 576. 577.

579. 583. 585. 599. 601.

©ewebe 448.

©etoeljre, QaljIungSmittel 134.

©ettwrjnclten 321. 333. 623. 626.

©enriirjncltcnbaum 93.

©eroürjneUenfuttur, Sanftbar
332.

©tjabamcö (SöjabameS) 20. 22.

130. 499. 521. 528. 532.
— Sdmeefälte 74.

©fjana, f. ©fianata.

©fianata 442. 448.
©tjarbaja, Dafe 513. 53<>. 5s4.

_585.— Sdmeefälte 71.

®f)afr=ßggoma 458.

©fjat (9ü)at), £a)<: 22. 26. 521.

528. 532.
©berir, SBabi 557.

©rata, ivürit 51.

Whir, 3l>abt 554.

©buriattberge 499.

©tant§ Sßeaf 142.

©ibbons, Saint .ynll 155. 156.

190. 192.

©ibeon 146. 235.

©tbjebaljanang 262.

©iebet ober Sattctbndjtnitten 118.

©inea 273.

©inne 418.

öinfter 563.

©iraffe 98. 174. 177. 179. 180.

290—293. 379. 438. 440.

©iraffenftrotn, f. SBaljr el Saraf
©iratib, SSictot 44. 358.

©ita=9iftgc, f. Jbratnmfec.

©iget) 545.

— iDiufeum 544.

— Sßtjramiben 146.

©tafer 343.

©taube an ein bödiftcc- SBefen 122.

©leidjfBrmtgtett 9lfrifa§ 61.

©letfdjer 74.

— bes Sibo 264—266.
©ttmmer 602.

©ttmmerfdjiefer 367. 368. 425.

©lorie 378.

©lorte§ ©Epebttion 360.

©Ioriofa=3nfeIn 623.

Glossina morsitans,
f. Efetfe

fliege.

©net§ 136. 137. 145. 246 -248.

252. 253. 356. 365. 367. 414.

417. 421. 550. 602. 6(19. 630.

©netaeeen 17o.

©nu (Connochaetes Gnu) 176.

177. 179. 290.

©oanefen 331.
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©obabil 235;

öobo (fianbfdjaft) 5Q.

©oBu (3$OlI) 39.3.

©objatn 268. 270. 289. 339. 343.

34«.

©obofelafft 349.

©obfdjam, f. ©objam.

©offart 54. 358. 408.

©ogo 493.

Wollen' 544.

©olb 7. 12. 132. 133. 138. 140.

153. 158. 2U6. 209. 210. 211.

220. 222. 227. 228. 235. 236.

322. 354. 404. 421. 425. 441.

448. 478. 484. 48ö. 487. 529.

620. 636.

©oIbfeiber£ran§öaaB210 -213.

©olbrüfte 12. 25. 405. 424. 632.
- SBobengeftatt unb öeroäffer

425. 426.

— Sßieberfdjläge 73. 430.
— iRcgenarmut 73.

SBärme 68.

©olbtüiten£olonie474.478-480.
©olbmufl 175.

©oletta 577.

©omba 483.

©ontbofee 246.

©omera 598. 600.

©ottbat 268. 278. 289. 339. 344.

345. 346. 347.
©onbptpro 31—33. 340.

©ottgola 418.

©onhafälle 155.

©oragebtrge 422.

Morbon 252. 310. 338. 341.

©oree 431. 481. 484.
©oritta ( Troglodytes gorilla)290.

381. 438.

©ofen, DtepuBIü" 204.

©ölte 183.

©BtterBerg 262.

©öttcrumgen 6.

©otteSurteile 124. 196.

©B|en, ©raf 48. 89. 117. 249.

250. 254. 302. 372. 374. 378.

392. 406. 638.

©ouinafäHe 428.

©ouraub 483.

©raaff Steinet 137. 202. 218. 222.

©rabenbrüdje 494.

- - Dftafrifa 242. 267.

©raciofa 598.

©raljamStottm 162. 168.215.216.

2J2.

©rammeen 86. 90.

©ranatbaunt 235. 631.

©ran Sanaria 598. 600.

©ranb Saffp 489. 491.

©ranb »affatn 52. 431. 486.
©rcmbtbter 54. 596. 611. 61«.

©ranit 136. 137. 145. 153. 156.

158. 252. 253. 256. 259. 260.

355. 35«. 360. 414. 416. 417.

420 422. 427. 493. 498.508.

550. 608. 609. 630.

©ranitgneis 257.

©rant, 3.SI. 25. 32. 33. 274.300.

©ranulofe 582.

©raSbränbe 73. 74. 86. 87. 373.

374. 434. 438.

©räfer, Saüannen= 86.

©ra§.fte})pe 84.

— QftafriEa 282.

©rauc SKeerfajje (Cercopithecus
griseoviridis) 292.

©raufamfeit 303.

Great riß Valley 260.

©reeff 604.

©reen 37.

©regorlj 49. 138. 260. 266. 271.

286.

©renfeH, ©. 43.

©ren&onen 127.

©reSwell . SS. 210.

Greyia Satherlandi 173.

©ribingi 420.

©rieben 3. 6. 107. 323. 332. 533.

540. 579.

©riqua 184. 203. 225.

©riqualattb 77.

Schneefälle 77.

©riquatonm 149.

©rifeBadj 168. 171. 611.

©rogan , (Smart 2. 250. 251.

©ronbtoei 203.

©rootberg 236.

©rooteflujj 139.

©roJ5=33atanga 466.
— =Sontoro 622.

©roße S3ai oon SUIajunga 609.

©rö|e ber Sieger 113.

©rage gifdjbat 180. 233. 368.

Ai'ctiLuutit, |". (ih'ofje g-itdjbat.

Sarroo 139. 140.

©roß Globen 412.

®ro|er Soornberg 141.

— ftiidjflufj (ffiaplanb) 12. 142.

215. 216.

(Oranje) 145. 146. 151.

^U'Ulur, 142. 216. 218.

oftafriEanifdjer ©raben 2«7.
— Tafelberg 140.

SBinterberg 142.

- 33interl)oct 140.

©rojjeä SBufdjmannlanb 138. 141.

151.

©ro|e SBüfte 65.

@rD|=griebric^§burg, g-ort 478.

Siatnalanb 136. 145.

"t>opo 487.

iMiibiioet 145.

örotfic, 2. §. 53. 126. 129. 132.

133. 532—534.
®runbtrjpu§ bee äßenfetjen 106.

©runer 54. 425. 431.

©rüneSÜBorgebirge 6. 55. 67. 70.

90. 92.

©fünftem 149.

©uandicn 112. 567. 600. 601.
©uano 233. 237.

©uanoinfeln 144.

©uaffo Stturo 49. 271.

©uai) 155.

©ubjba 454. 457.

6um 19.

©uinen 25.

©uineainfeln 64. 57. 58. 603—
605.

innerer S3au 63.

©nlber 89.

©uineatüften 18. 130. 132.

SBobengeftall unb ©etväffer

424—429.
— Elfenbein 100.

©efunbb^eitsoer^ätrniffe 75.

— SRutjpfumjen 93.

©uitarre 121.

©umtni 322. 329. 352. 398. 472.

483. 484. 529. 591.

©utntni=9ßajie 286. 4*3. 514.

©ummieiftue 564.

©urara 528.

©ürid) 54. 144. 14«. 170. 171.

179. 180. 235.

©unna 447.

©urue,
f.

©ibjobatiauang.

©uruiberg,
f.

©ibjebeihanemg.

©urumif;, f. Kolanufs.

©üfjfelbt 42. 266.

Guthriea 170.

Gypogeranus serpentarius, i.

Sefretür.

f>aarirad)ten nm Kongo 116.

önbafdi, f. Slbefftnien.

.\>abeid> . f. 'ülbeffinicn.

V>abid)t 97.

vabm, SBabt 555.

üaetbau 115.

§acquarb, Spater 488.

v>ai> (Cornulacea nionacantha)

514.

yabenboa 539.

.'öabji Cmcr 482.

yafeirreichtirm ber Äüjten 59.

loafer 2<>«. 234.

.vtagge-muadicr 289.

!öatm, Snigo 37.

— Gbuarb Hü. 115.

,via[)0 471.

SSalbaffoit 97. 99.

\>albinietit 59.

vuilbioüiten 81.

Öalfa , ä'Jabt 502. 504. 505.

— (Stipa tenaeissima ober Ma-
crockloa ti'nacissima)534.

575. 577. 579. 583— 585.

Haltomys hirtipes. i. Spring*

mauS.
.ymmaba 497.

Vanillen 111. 313.

sjmmito'iUilotiter 111.

ipanmtaba el vunnra 499.
— üon9KurfuI 501.

üantmamat (?lg5ptenj 508.

V>annnauiet (SuniS) 57«.

vimnub bm DKoljamtueb 331



656 3i c g i )"t c r.

Sptmbel 44ö. 447. 449. 636.

»anbei ber Keger 127. 128.

SpattbelSmonopole 636.

Jpanbelsroege 128.

Spanf 390. 614.

Spanfraudjen 531.

Spann 68. 70. 162. 276. 559.

Spanni! 505.

vmivnington , 33ifdjof 300.

Spanningtonfee 261.

Spatmo 381.

Spanolet 403.

Span« SKer/er=Sdjarte 266.

Sparabata, f. Sparmattan.

Sparatnata, f. Sparmattan.

Sparar 272. 275. 313. 352. 353.
354. 536.

Sparmattan 71. 430. 431. 513.

Sparper 491.

Sparriä 53. 556. 563. 571. 595.

.vmrrlimutt) 205. 206.

Spartebeeji (Alcelaphus caama)
151. 177. 179. 290.

Spartert 52. 436.

Sportler/ 210.

Sparimann 146.

Öafcbamibcn 588.

SpoJbrubal 78.

Spafe 567. 628.

Spafma[täntme(2Rabaga§rar)616.

Spaffert 465.

Spajft Snifel 498.

Spatdj 138.

Spaub 272.

Häuptlinge weibliche 122.

Käufer bei- Sieger 116—118. 122.

SpauSrinb 175. 290.

Spauffa 447. 449. 452. 453. 456.

467. 468.

— (ötabt) 19.

Spauffalänber, iVuöpflanjcn 436.

Spauffaftoaten 133.

Spauffaoölfet 442.

Spauätiere lol -103. 107.

.sprinte 220. 222. 352. 480. 577.

579. 585.

Spateafdj 262. 268. 269. 270.313.

$jeer, OStoalb 81.

Speibeloerg 213.

Speibentunt 124. 125. 218.

Speibetidj 64.

Speilbron 205.

Spange Tiere 123.

Speinridj bor Seefahrer 12. 343.

Speifce dielten 243. 254. 257. 260.

269. 367. 494. 551. 609.

ber SBÜfte 62.

SpefatäuS Don lUcilet 6.

Helichrysum vestitum 168.

Spetiopolfö 545.

Helix Studeriana 625.

SX'Uniu 546.

Herbert 205.

Sperero Uli'. 117. 123. 125. 172.

184. 185. 189. 233. 234. 237.

Spcrerolanb, f.
Xamaralanb.

gering, füblidier 233.

Herminiera elapkroxylon, f.9lm=

bnlfd).

Herodias bubulcus,
f. Slrbetta.

Sperobot 5 —7. 342.

Sperrmann 253.

Heterocephalus glaber 293.

Speuglin, Theobor Don 34. 268.

288. 289. 293. 347. 348. 520.

Sjeuidiredcn 115. 228. 235. 308.

320. 321. 336. 519. 566. 599.

Spejenprojeffe 124.

Spieß 338.

Spierro 598. 600.

Spiggüt 627.

"öiiori* StrtM 466.

Spilbeorattbt 623.

Hippopotamus amphibius, f.

glufepferb.

Spirfdje 97.

Spirfdjfelb, ©nftot» 9.

Spirfe (Sorghum vulgare unb Pe-

nicillaria spicata) 115.

191. 195. 201. 302. 390.

483. 487. 602.

Spirfebier 115. 390.

SptrtenbölEer 121.

SpoadjanaS 1 1>« ;.

»oblcO 267. 279.

löodibnirfgcbietc 70.

löodicbeucu . Meninbheit'?Dcrbalt=

rriffe 75.

Spodjftädjenregion , ?ßflan jenbecte

170.

Spodjlänber 66. 80.

Spodjfteppen , Säßärme 70.

.Spochtualb 376.

Spocbgeitäjeremonien ber -Heger

121.

Spobeftraud) 289.

Spobiffer 403.

Spobnaberge 554.

Spobnafee, f. el Spobna.

Spofrat cn Siabafs 462.

Spo|enIohegraoen 260.

Öofienlobefec 260. 262.

Spöfjen)taticnen beä Innern, Gk*

funbbcitviicilidltnnTe 75.

v>bbenDerbältmi"fe Slfrifaä 64 —
66.

SpoIjeS gelb,
f.
öoogeDelb.

höhlen 272. 273.

.yöhlung bei Sebefotbate 267.

Spönnet, SRttter Don 49. 261. 276.

293. 316.

Spoima 252.

Holcus Sorghum, f. Sorghum.
Spouanber 184. 201 . 202. 215. 323.

404. 473. 478. 580. 604. 632.

Spouanbifdj =Cfrittbifdje Kompanie
202.

SpöHenberg (Tcnerifc),
f.

Sßico be

Tenbe.

Spolft 285.

Spotob 188. 190. 192.

Spolgfäbel ber lieber 570.

Spoljtcbnifccrci 386. 465.

Spomatm 18.

Spomer 6.

Spomtnel 537.

Spotrig 297. 329. 384.

Spontgfauger, roter 177.

Spoogeoelb 150. 151.
— ^flanjcnbede 170.

Öoofer, Jofepf) 170. 605.

Spoopjtab 205.

Spoorntrattä 145.

Öopetown 138. 149. 222.

Hoplopterus spinosus,
f. Sporen=

fibiß.

Spore 249.

Spornentatm, Jrtcbr. 19—21.521.

Spornntper (Cerastes coruutus)
"
180. 565.

Spöfel 90.

Spottentotten 102. 105—107. 109.

117. 125. 126. 171. 180.

181—185. 188.192.202.
205. 218. 221. 236. 634.

— '•»lugen 183.

— Sortoud)§ 183.
— iicidiiiftigung 184.

— ©f)e 184.

— gettjMpilbung 183.

— ginger 183.

— grauen 183.

— 5-uB 183.

— geifrige JväOigterten 184.

— (Seftd)! 183.

— Spnar 182.

— Spänbe 183.
— Spertratft 108.

— Spürten 184.

— Sleibung 184.

— .Stbrpcr 183.

— l^örpergröfje 182.

— - 3Kunb 183.
— SRuiitinftrumente 184.

— SBhtsfulatur 183.
-- «abntng 184.

— Staute 184.

— Slafe 183.

— potitifdje Organifation 185.

— Schntudgegenüiiubc 184.

— Sprache 109. 183.

— Tierfabelu 1n5.

— aSoOgd&ararter 183.

— SBaffen 184.

— Solmfine 183.

]i\huc 183.

Spottentottifdje Stiinmie 12.

Jöougfiton 19.

Spourfi 19. 25. 52. 487. 521. 525.

526.

Spoba 614—616. 618.

Spomict 144.

Spnftiere 99.

Spugenotten 202.

SpitgueiU), gort 487.

.fiüfiner 103. 296. 388. 390.

yübncrbabidit 440.

Spuiumi'öborp 174.
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ymubolbt 27.

ipümmeriti) 12.

ymmpata 898.

§unb 101. 179. 302. 388. 390.

396.

§unb, »über, f.
SBtlber öunb.

yütten bcr Hottentotten 184.

— ber Sieger 116—118.
§tycme 97. 99. 174. 175. 17h.

292. 293. 379. 440. 518. 564.

.V>rjäiieiibuitb 1 7«j. 440.

.vnigap 151.

YUltlO-J 107.

Byphaene crinita 173.

— thebaica .
1". Tiuupalme.

Hyrax,
f. älippfditiefer.

— eapensis,
f.

Mapidier ttlipp

fdjttefer.

Hystrix cristata,
f.

Stadjet

fdjmein.

3fbaban 445.

3bi 45.

3bi§ (Ibis aethiopica) 292. 440.

520.

3bn SBotuta 10.

— §auqal 10.

— Jaqut 10.

3br(ü)ün ^aidia 21.

3bi'ciliiiuiee 256.

3QO 19.

3dmeunton 520.

3bba 424.

^bjil, Saljgruben 527.

3gel 292. 520. 567.

3gti 528.

3gonba 44. 277.

3tatta, i. Sufenje.

3fongo 620.

SIo 488.

3lorin 444. 445. 476.

gmerina (3Rabagaäfat) 609. 615.

618.

Immortellen 286.

omojdingi) 520.

Imperial British East Africa

Company 300. 334.

ompopo ÜRintsgaU 152.

Jubcr 212. 224. 239. 240. 319.

320. 326. 328. 331. 332. 540.

618. 625. 629. 631.

Snbigo 335. 471. 540.

3nbuna 198.

3nbuftrie 447. 449. 575.

gnftoenja 628.

gngalele 150. 152.

Snäwer 491.

oiibnmbane 38. 39.J239.
Snifel, §afft 498.

OiitiiH 366.

3n£omati 144.

3nfalalj 528. 531. 591. 637.

3nfeften 97. 98.

3nfeftenfreffer 99.

3nfeln?lfrii>oJ 56 - 58. 102. 596—
631; ügl. bte Siamen ber 3-

s^änberfunbe, atfrifa. IL ätufl.

J

Snjta 44.

3nfoKt 498.

internationale Ülfiifaiiiidje 9lffo=

ciation 400.

3nt)att 38.

§ringa 296. 324. 329.

Srnfee 421 >.

§[anbula 198.

Jfangfnln 365. 400.

3§tam 1 10. 124. 125. 294. 300.

303. 313. 315. 319. 330. 343.

345. 442. 446. 447. 455. 460.

463. 467. 480. 491. 531. 538.

540. 544. 577. 593. 618.

3sle be 3ran« (3Rauritiu§), f.

ÜDtauritiuS.

3§maüia 511. 543. 548.

3§mail$afdja338.340. 535. 542.

544.

5[otf)ermen 68.

§ffct , äßabi 555.

3itadiri li 1.

3ftljmu§ Don iiic« 55. 56. 108.

Italiener 10. 44. 50. 51. 54. 323.

343. 344. 348. 349. 404. 533.

537. 540. 574. 575. 577—579.

582. 585. 634.

3talienifdje Sejt|ungen 348--

352.

3talienifdj = Somnlilnnb 350

—

352.

3tainfee (äßabagaäfar) 609. 610.

gthnbiri i9tubi) 357. 361.
— Subifäfle 357.

— Sdjijfbarfeit 357.

'otimbo, [Diio bei (Äampo.

Sturt 47. 285. 291. 361.

§Ben§ 37. 38. 190.

Soinbo 42. 369.

Snrffon 334.

3acopo ("verrer 12.

3cigbtnmb 309.

3ager§fontein 206.

Sägerftäntme 103. 315.
— bauten 117.

— Äleibrmg 116.

3abre§ifotfiermen 67.

3cu)rei>fc6toanhing, mittlere nbfo^

litte , ber Temperatur 69.

3aintc 52.

3afoba 27. 28.

3afobsbal 205.

3al 259.

3ameÄ, g. i.'. 50.

3amefon 227.
— =®infaa 197. 214.

3ame§tonm(©t§eIena) 606.607.
Jancpanga 425.

vscuitombofluß 210.

3anfenöiHe 218.

§at, Cafe 501.

Jatropha Cttrcas 602.

3dtfc6atto6 75.

3oDat)trfdj 628.

Oflluüd) 346.

I ä

occtncttepcnf 150.

3ebtr 314.

gel 259. 385.

Seltalafällc 357. 365.

3emen 342.

Sipefee, 1". 2)jipcfee.

3obann I. Don Portugal 12.

— IT. Don Portugal 12.

3o^anna(Somoreninfel)622.623.
oobanne» II. neu Stbefjmten 343.

344.

Johanne« , Sßriefter 447.

3o|anne§6urg 143. 162. 163. 210.

212— 215. 238.

Sobannisbroibaiun 583.

3ofin Wmaä Stobt 466.

odbnfton, ,». £>. 36. 48. 105. 156.

157. 173. 180. 229. 263.

312. 330. 379. 380. 395.

489. 566. 604.
— Scitb 35.

oobnftonfülle 358.

3oloffer 110.

Jorbau 29. 496.

3ouinot»©ambetto 527.

ouan be SRoDa (3nfel rtbrblicr)

3Rabaga§far2) 624.

(3"fel ii'cftlid) Alcabaga-3=

hxS) 622.

3u6 (3«ba, Jini;) 35. 50. 271.

272. 313. 314. 334. 350.

3uba 1 Honig Don üßumibten) 7. 8.

78.

3ubbo 258.

3uben imb yubentum 126. 342.

346. 533. 534. 540. 567. 574.

575. 577. 582. 586. 589. 593.

3übifdie Stämme, Gtimmnbcrung
107.

fühlte, Sari Subttrig 317.

Suliuö aicaternuä 8.

Oimter, 3-Jilfielm 25. 35. 46. 50.

89. 127. 252. 257—259. 274.

361. 378. 383. 387.

3itpiter?lninion=Oafe 5. 7. 21. 29.

511. 516. 549. 568.

3ura 62. 493. 550. 552.

3ura;one, 3\'utid>C[tafntn 243.

244.

3urijKfd)e§ (Sefdjid ber 9Zeger 126.

Saap 210.

Sababiidi 309.

,
Sabata 299.

: Sobato 422.

I

Kabarcga,
f. Sabrega.

Sabinba 396. 413.
i Sabinbae,

f. SSafiote.

Habtabief) 463.

Slabompo 38. 154. 155.

Sabrega 126. 300. 334.
1 Habrjlcn 571. 07'.'.

' Kabyles 520.

SabDlien (Sabijlei) 582. 583. 550.

555.

|
Sabbera418.

42
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Käfer 97. 180. 379. 383. 439.440.

518.

Waff« 22. 268. 341. 343. 346.

Kaffee 93. 209. 229. 230. 240. 275.

288. 302. 309. 320. 325. 335.

352. 354. 396. 398. 405. 443.

469. 472. 473. 476. 485. 486.

489. 491. 603. 604. 626. 629.

Safferforn, f. Sorghum.
Kaffern lo2. 114. 117. 121. 123.

178. 183. 185. 188. 192.

193. 195. 196-201.202.
205. 207. 212. 215. 216.

221. 239.
— Stteferbau 196.

— Wljnenhtlt 123.

— ©röjje 113.

— öauptbefchäftigung 196.

5-taatenbilbungen 196.

— 3>icbyudit 196.

Kaffernbüffel, i. Kapbüffel.

Saffernfliege ber Engtänber 216.

Kaffernlanb 23.

Kaffraria 136.

S'afu (3>ietoria3iil) 256.

Safue (©ambejt) 38. 156. 189.

Kafufroe 190.

Kagera 41. 6i. '254.

Sabc 134.

Mai 454.

ftaib 569.

Kaigamma 458.

Kairo 20. 74. 342. 505. 511. 512.

528. 536. 544-546.
Kairuan 574. 576. 578. 579.
Kaifer, Emil 44.

Kaifer 3Silbelm-(Mbfelber 38.

210.

— öilbelmipirie 48. 264.

Safao 93. 469. 473.476.486.489.
604. 626.

Katoma 276.

Katona, f. Slnaffaratoa.

Katnngo 392.

Kafteen 612.

KaEtuSartige Euphorbien 563.

Karulima 6. 427.

Haiabari 23. 38. 67. 138. 144. 146.

153. 154. 160. 163. 181.

183. 192. 194. 195. 226.

231. 236.
— S3obcngefta!t it. ©eroüffcr 146

bi§ 149.

— 3iieberfd)läge 164.

ißftenjenbeiie 170 —172.
— SSärme 69. 70.

Kaiebaffenpiano, f. I'i'arimba

Kaleraberge 154.

Kaltbrennerei 569.

Kattftetn 136. 145. 146. 149. 150.

158. 272. 273. 367. 368. 421.

502. 609. 630.

Kalmenregton 71.

Kalunba 388.

Kamel 97. 101.129.309.313.316.
517. 539. 576. 591.

Samelbornbaum (Acacia erio-

loba) 172.

Kamdforaroanen,f$rad)ttarifel29.
— SdjneUigfeit 129.

Samerun 45. 48. 52—54. 99. 121.

135. 230. 355. 362. 375.

410.414.463—470.
— ?Werbau 466. 467.
— angebaute Shi^pffanjen 469.

•.'lusfubr unb Einfuhr 469.
- SBaumfananne 434.
— ikoblferung 110.

— 33en>ölfung 77.

— 53obengeftalt unb Giemiiffer

414—418.
— 33ufdnr.a[b 434.
— ii"intr>obner;abI 464.

- Elefant 99.

ginanjen 469.

gtora 83.

— gulbeftaaten 467.

— ©efunbbeitstierbälrmifc 468.

469.
— - ©renjen 464.
— ©röjje 464.
— .ViafeuPerfebr 469.
— §anbel 468. 469.
— Sjäufer ber Europäer 466.
— §nnere§, S?olf§bidjte 105.

— S§lam 467.

— Saraumneiwerfehr 468.
— Klima 429.

- 9cieberfdjläge 72. 430.

9ht|pftanäen 435.

^flanjungen 469.
— Sßoft 469.
— Schulen 466.
— ©Elabentjanbel 468.

Tierwelt 43s. 44ii.

— Unralb 433. 434. 438. 439.
— 3?erttmltung 469.

Sieljäudjt 466.
— $8oiE»bidite 104.

— SHalb 89.

— SBärme 69.

— roetfje SBeOolterung 468.

(Crt) 466.

i Station) 429.

Kamerunberg 57. 286. 414. 415.
416. 603. 634.

— Alora 85.

— §öbe 64.

— innerer 5ßau 63.

— - Heiner 416.
— Sdnieefällc 75.

Kamerunbiurjt 415.

Kamerungebirge, glora 85.

— öoebgebirgeflora 434.
— Eiertoeli 439.

Kameruntüjte, glora 80.

Samerunpit, f. Kamerunberg.
Kamieäberge 140.

Mamille 563.

Kampinen (©abannen) 84. 375.

Kan 6.

Kanalbauten 7.

Sanaven 8. 10. 12. 54. 57. 70.

112. 597—601.
— Söemohner 600. 601.
— gtfdjerei 601.
— ,"vlora 81. 85.

— ©röfje 58.
— Klima 598. 599.

Modiciiilleuidit 601.

\l
; !lait",emoelt 599.

— Spinie 599.
— Schiffahrt 601.
— Eierwelt 599. 600.
— 3>ieb,;ucbt 601.
— SBeinbau 601.

Kanarienvogel 599.

Kanartfdje ynfeln, f. Kanaren.

Kanarifdjer Sorbeer 597.

Kanbelaberaloe 171.

Kanbelaber • Euphorbie 282.

Kanbt, 3tidjarb 249. 250. 302. 384.

Kanetn 132. 454. 458. 461.

Mancmbu 456. 458.

Kanembuftäntme 454.

Sanqombc 390.

Kanin' 134.

Samucbcn 628.

Manna Sßumba 389.

KarmibatiSmuä 104. 111. 120.

186. 241. 385. 387. 392. 393.

395. 444. 447.

Sano 26. 27. 52. 130. 132. 133.

422. 452. 451!. 456. 528.
— Färbereien 453.
— Üeberroaren 453.

Sanuri 451. 454. 456.

Kaotolanb 146.

Kaombaberge 155.

Sap Skuiltiä* 55. 218.

— 'ülmber 607.
— 331auc 552.
— SBlanco 55. 499.
— Sojabor 12.

— ißon 552. 554.

— S3oujavouu 550.
— Eantin 6.

— t£orricute3 9. 330.

— Erofj 12.

be jjer. 550.
— 3Mgorbo 109.

bei brei 5pi|en 426. 478.
— ber ©uten Hoffnung 12. 55.

59. 63. 80. 140.

— ber Stürme, f. Kap ber ©uten

Sjoffnung.
— ®t)ir 556.
— ©irao 596.

— ©uarbafui 55. 68. 272. 350.

Jjubt) 6. 511. 513. 527. 558.

— Üopej 366. 410.

SRefurabo 426.

äRount 426.
— '•Jfoe' 551.
— ihm 10.

fßatmaS 426.
— Soloei*. f. Sap Eantin.

Serbe, i. ©rünc* Vorgebirge.
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Sapbüffet (Bos caffer) 101.

— (Bubalus caffer) 177.

Sapporo 81. 83—85. 167. 168.

172. -286.

Sapformarion 136. 149. 153.

Sap ©efeUfdjafi *ur Erforfdjung

dcii 3entralaftila 23. 36.

Sapfiafe 175.

Sapgollänber 169. 236.

Saptolonie, f.
Kaplanb.

Saplanb 14. 16. 23. 53. 62. 67.

136. 138—145. 163. 176.

177. 179. 181. 184. 193.

202.205.2U6.215—222.
226.

— 9lderbau 219.
— öebeutung 218.
— Jinanjen 221.
— gtüffe 142. 1 13.

©renken 215.
— ©röfec 218.

fcanbel 220.

!pöj)e 65.

SaffernMege 216.

Stima 159—167.
3Rilitär 221.

— mineralifdje Schäfte 220.

ttieberidilage 163.

— SJhrgpflangen 93.

— Cberfiädienbejdiaffenbeit 138.

143.

C bitbau 220.

Sßflanjenbecfe 167.

— Scftafiucfit 218.

— Sdjiffgbetoegung 220.
— Schneefälle 74.

— Straujjenjucbl 219.
— fübroeftlidjeS, glora 81.

— 2elegrapfienliuien 221.
— Aiermclt 174.

— 33erfaffung 221.
— SHe^udjt 218.
— SBolföbidjte 103.

— SBälber 89. 173. 219. 220.
— SSärme 68.

- SSafferfdjeibe 140.

SSteinbau 220.

Saplänber 235.

Sapfdjer Sltppfdjtiefer (Hyrax ca-

pensis) 179.

Sapfiabi 137. 138. 140. 141. 144.

149. 159. 161. 162. 168.

215. 216. 218. 219. 221.
227.

— Gifcnbafmen 221.
- Schneefälle 74.

— SBärnte 68.

Maptaube 176.

Sapocrben, f. Sapocrbiicfie unfein.

Sapserbtfdje gnfeln 6.57. 82. 601
bi§ 603.

SaragWe, Selooljner. 298.

(Sanbfdjaft) 32. 254.
CK cid)) 300. 301.

«aiatnl 180.

SaraSberge 145.

Saratoanen 127. 129. 130.

Mararoanennanbet 129.

ttarainaitcnitraijeu 128.

SaraWanenBertdjr, Sahara 529.

Sarbonifdje ©efteine 136. 493. 550.

Sarana 44. 300.

Sarettfdjilbfröte 622.

Saronga 229.

Sarreeberge 141.

ftarroo 23. 69. 136. 138—140.
162. 163. 169. 177. 219.

©rojje 139. 140.

— Kleine 139.

SarroobecEen, C berflädienform 1 36.

Sarrooformarion 62. 136— 138.

149. 224.

Sarroolanbfajaft 168. 219.

«cirroopflaiijcn 14o.

Sarrooregion, ^Sflanjertbecf« 168.

Sarfterfdjeimmgen 146. 150.

Sartljager 5. 6. 107. 381. 573.

Karthago 3. 577. 578.

Sartop 195. 322. 349. 443. 469.

569. 599. 605. 607.
— fuße 302.

SarumafdjneHen 256.

Safai i Jheoboros L, j. biefen).

ttafanguta 190.

Maidjellama 458.

Safembe 390.

SaSgü 338.

Safongo (Ort) 393.
— 3ieid) be§ 391.

Safr 549.
— el garafra 549.

— el Sn'ib, Vertrag 575.

Saffat 36. 42—44. 190. 357. 359.

362. 363. 364. 367. 388.

404.
- Stegen* unb Qjcrnitter3cit 373.

374.

Sdjiffbarteit 357.

Saffala 66. 339. 341.

Saffalifee 359.

Saftanie 235. 597.

Sajuarinen 611. 624.

Safimguta 155.

Hatanga 44. 358. 359. 382. 390.
391. 403.

— Slinta 373.
— Kupferminen 359.

Satangagefellfdjaft 403.

Satapena 44.

Hatarattc, f. Stromfdmelren.

ttntlilnmbagebirge,
f.
Tiafcnberge.

Safljoltfen 218.

Sarimo=2RotiIofäHe 155. 231.

Satonba 303.

Sarfena 26. 27. 452.
Hatroe 252.

Sagen 99. 101. 180. 302.396. 622.

Sauar, Dafe 437. 501. 531.

ttaurimufdjel 133. 134. 453. 474.

SauruDäfirung 325. 453.

Mautiduit 93. 240. 321. 325. 328.

341. 396. 398. 404. 408 412.

435. 469. 475. 477. 478. 480.
484—486. 620. 636.

MautfcfjuHianc 280. 612.

Saoironbo 255. 267. 279. 335.

Satoa 454.

ftaioareniarc 392.

Sabrironbo, f. Sanironbo.
Sahe§ 431. 451. 484. 485.

Seane 222.

Hebabo 502. 549.

ftebbt 418.

Sebir, SSabi 555.

Sebrabafafätte 156.

Seermannätjoop 235. 236.

Seffi 453.

Segelptte 118.

Seiflufj, ©rofeer 142. 215. 216.

Seilal 258.

SeiSlama 216.

Seltbia 579.
Seiler 614. 616. 619.

Selonri ( Junreg) 524.

Sento 362.

.ttenet), f. Senner).

Senga 460.

Senia 24. 35. 49. 50. 260. 266.
267. 273. 311.

— einiger Sdjnee 74.

Hennel) 34. 548.
Seren 268. 348—350.
Seribüta 456.

VuTtcnab = ^nfelu 499. 579.

Seme, Snfel 6.

Setjten 36.

Seffetbrüdje 494.

Sejfera, §amtnaba 553.

Sete=Srat|"dt)i 425. 473.
.«etbulte, be la 403.

Setfcbniarjo, i. Eetetoatjo.

Stjarna 193. 194.

ttbarif 432.

StjauaSljottentotten 236.

Khaya senegalensia 87.

Söutu, f. Cbutu.
M i bim 247.

Stbo263. 264— 266.
Sibofdjo 297.

Sibtoefi 276.

Kickxia africana 469.

Hiefer, curopüijdic 605.

Siejo 248.

Stepert, Jöeinrid) 520. 567.

Sie§ 260.

Stgeri 302.

Sirup« 271.

Silambi 360.

Sitünanbjaro 24. 36. 48. 49. 64.

134. 242. 244. 246. 260.
262—266.273. 284. 2! 10.

311. 318. 322. 324. 325.

328. 333. 634.

eroiger Sdjnee 74.

— glora 83— 85. 284— 286.

.Volle 64.

Minna 277.

— 9iicberjd)läge 72.

42*
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Kilrmanbjarott>aib 284. 285.

Kilimatinbe 323. 328.
Milinbini 335.

Küurjaga, f. Kenia.

Kilon 9.

—
f. Wilma,

ttilolo 389. 391.

MilDifa 246. 321. 323. 328.

.Wilma 326.
— Kiftamni 326. 328.

Smnnbje 326.
Kimbedct) 149. 163. 164. 195.

205. 215. 221. 224. 226.

Kimberletjfdjiefer 224.

Äimbunbu 43.

Mimbofo 400.

«ingani (3hrou) 246. 247.

Kingunfd)i 357.
— Sdmellen 364.

Kinfdjafa 377.

KinStö, ©raf 353. 395. 527.

Kinrjaruanba 301.

Kinrjoro 298. 299.

Kiogafee 256.

Kiofo 389. 390. 394.
Kir 258.

Kirangofi 130.

.Stirdificff, Sllfreb 81. 95. 98. 561.

568.

Kirt 39.

Wirtpatrid 256.

Kim 257.

Kirfdje 235.

Kirunqa 248. 250.

KifaEi 323.

Kifalefee, (. Kaffalijee.

Kifdji, SKaSlentanä 191.

KiSmajü 275. 337.

Kiffenga 154.

Sifuabeti 294. 301. 623.

Kifungugruppe (Sübpare) 244.

246.

Kita 431.

Kitanguiegebirge 190.

Kitdjener 215.

Kittoara 298.

«ama (KiWira),
f. SSictoria= 3ftil.

Kioufee (Sitoufee) 4s. 64. 248.

249. 250.
Kinrira (nörblid) be3 SRrjaffafeeS)

323.

Klee 540. 542.

Kleibung ber Hottentotten 184.

— Neger 116.

- ©eenbölEer 302.

— Uganba302.
Unhoro 302.

Klein* SSatanga 466.

«leine Karroo 139.

Klein = 1* lobet) 412.

«leine Cafe, f.
33a()rict).

Klein SRamalanb 140. 163.

Klein»1ßopo 471.

Kleiiimcliuidit 234.

Klein=2Binbl>oef 236.

Klima, Selngoabai 167.

Klitna,.®eutfd)=©üb»e|'tafri!al64.

3Rafd)onatanb 166.

3Ratebelelanb 166.

— Sübafrüa 159 —167.
— SranSoaal 166.

Kling 54. 470.

Kltpbrift 221.

Kiipriuf; 205.

«lippbadi« 293.

Klippidiliefer (Hyrax) 179. 518.

Kttp=9Höer ©raffdjaft 222.

Kftjjftapel 151.

KHpfta^elftJruit 151.

Klobb 52.

KtoofS (Cuertbäler) 138.

Klofe 425. 434.

Klunjinger 34. 511.

KnrjSna 174.

Koama 156.

Koanja 148. 355. 367.
Mobelt 61. 74. 559. 586. 587. 599.

606.

Kod), «Robert 76. 319.

SKoSfitetbcorie 76.

Kocbidje Impfungen 233.

Kobjafee, i. Kiogafee.

Kohlenlager 140. 158. 222. 228.

24i i. 323. 404.

KolUemeit 138.

Koi Eoin, f. Hottentotten.

Kojam 454. 456.

Kotoni 280.

KofoSpatme 93. 321. 332. 426.

435. 436. 471. 472. 602. 623.

624. 626.

Kolabaum 447.

Kolanuß (Sterculia aouminata)
93. 116. 435. 436. 441.

447. 448. 453. 469. 472.

473. 180. 487.

, — HonbelSroert 116.

— »iciuuittel 116.

I Kol6, Seorg49. 267.

I
Kolbe, Steter 16. 379.

Kolimbüte 428.

I Kollo 268. 278. 288.

KöHe450.
Kollmann 301.

\
KoloBeng 36. 194.

Koloquinte 514. 516.

Komabugu 420. 456.

Komatiflujj 143. 151.

j

Kometen, SJerefjrung 123.

Konto 369.

! Komonoberge 426.

Kompafjberg 137. 140. 142.

Moimfrrj 486.

i Konbe 247.

Kong (Sanbfdjaft) 52. 447. 482.

— (Stobt) 426. 448. 486.

KonggeBirge 52. -114. 424. 426.

Kongo 18— 20. 24. 25. 35. 39

bis 43. 45. 46. 48. 51. 52. 54.

55. 61. 64— 66. 68—70. 75.

93. 97. 107. 121. 135. 148.

154. 161. 250. 318. 355—

357. 358-366. 410. 420.

634.

Kongo, 3>urd)brurf) 364—366.
— Klima 372. 373.

— Königreidj 392. 395.

— SWittellauf 360— 364.

— oberer, giora 80.

— Oberlauf 358— 360.

— BueHfluffe 358—360.
— Stromictmellen 66.

— Unterlauf 108. 366.

Kongobaltn 366. 406. 637.

Kongobeden 120. 130. 133. 356.

357.

— ©fenbein 100.
— geologifdie ®efd)id)te 356
— öanfraud)cit 116.

— Sßi)i 65.

— mittleres, Scu^flanjen 93.

— Sd)iffbarteit ber Oflüffe 357.

— SEättoroierung 116.

Kongogebiet 125. 134. 154. 356.

451.
— Siquatoriairoaib 89.

— Haäbau 115.

— Kannibalismus 104.

— Neger 116.

— oberes, ©eJunbljeitSöerfjätt»

niffe 75.

— Saoannen 86.

— 3»ergööl£er 108.

Kongoronferenj 401.

Kongolanb 126. 135.481.
— ißerooltung 77.

— franjofifdjeS, SBänue 70.

— innerer Sau 63.

— mit Angola linb beut Dgolue*

gebiet 355— 413.

Seoöllerung 382 -395.
SBobeubau unb ©emäffer
355—470.

Klima 370— 374.

— ^flanjenmelt 374— 378.

Staaten unb Kolonien

395— 413.

Itertoelt 379— 382.

Kongomünbung, glora 81.

Kongoftaat 66. 154. 180. 324.

400— 410. 634.

— 3lraber!rieg 402. 403.

— Arbeiter» unb SErägerfrage

405. 406.
— Slusfufjr 408.

— SeoBtterung 404.

— eiefant 100.

— (Sntftcljung 400. 401.
— g-tnanjen 409.

— glufjbantpfer 407.

— (Srofsc 403.

— iöanbelc-beiucgttng 407.

Heer 409.
— 3Harme 409.
— natürliche Hilfsquellen 404.

— «ßoftwefen 407.

Sabannengebtete 374
Sflanenfianbel 4o^.
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Kongoftaat, lelcgrapb 407.

Serfaffung 408.
— Seriell mit Europa 406.

äSermaltung 408.

— SoUSbidjte 103.
— SSorftö^c nad) SRorboften 403.

Kongooölfer 189.

Kongotoalb 47. 48. 377. 378. 382.

— SetDolmer 392.
— 3iinb 102.

— 2d)af 102.

König 9Uttm§ Stabt 466.

5Bett§ Stab! 466.

Königin = ffleargberttaiee 262.

Königin Don Salm 342.

Königtum in bat Suluitaaten 198.

Kontinent, fiölic 65. 66.

Sopalfiarj 240. 321. 325. 404.

Kopfpufi 120.

Koppen 59. 67.

Kopra 325. 332. 333.

Kopien 111. 125. 449. 538. 540.

Korattenrall 243. 271.

Kotana 184.

Horbofau 21. 22. 25. 30.258.292.

309. 310. 338. 339. 341.

420. 536.
— Sobengeftalt u. ©eirmper 420.
— Klima 432.

Kort 585. 587.

Korfeidie 576. 583.

Kormoran 180.

Korn 487. 575.

Körnerfrüchte 90.

Horogiue 246. 324.

Korolto 504. 548.

Körperbemalung 386. 387.

K&rperDerftümmetung 296.

Koffeir 34. 512. 548.

Hototo 456.

Motonu 487.

Kotfdjt) 287.

Kotto 362.

Koubebelbberge 140.

Kpanbo 473.

Krätje 97.

Kral 184. 201.

KranicEj ( Balearica pavonina)293.

Kriintliche Hmber 201.

Kropf 22. 24. 266.

Kraufe, &. % 52. 449. 532.

Krebj 385. 456.

ffreibe 493. 494.

Kreibeformation 493. 550. 552.

Kreibefanbftein 505.

Kretbejeii 62. 83. 492. 557.

Kreolen 625.

Kreusbai 233.

Krim' 415.

Kriege, bauernbe 119.

Kriegführung ber Sieger 120.

Kricg-Mchiffbai 416.

KriegSjuftanb, bauernber 104.

„Krieg um Sic Sljt" 216.

\Utftalliniidic ©efteine 248. 414.

493. 508.

Kriftallmifdje ©efteine, alte 158.

— 3d)iefer 246. 248. 260. 365.

417.421.425.493.602.630.

Krofobil 123. 150. 177. 181. 191.

293. 379. 440. 483. 613.

Srotobilflujj (Simpopo) 152.

Hrotobilnniditcr ( Pluvianus
aegyptiacus) 293.

Hroiumcrluf; 172.

Kronleuchter = Euphorbien 289.

Hroonftab 205.

Kröten 97.

Kru 114. 446.489.
Kruriferen 83.

Krüger, ^aul 204. 209. 214.

KrügerSborp 214.

Kruleute 393.

Krumir 568. 575. 576.

Krümmet 68. 605.

Krump 16.

Sjar§ 570.

Kfour, S3erge ber 554.

Kucmbo 155. 190. 384.

Kuango 42— 44. 86. 357. 362.

363. 364. 367. 379.
— Sdjiffbarfeit 357.

Kuanja, i. Koanja.

Kubaugo, f. DFaoango.
Kucfuct 97.

Kubu (Strepsiceros Kudu) 175.

177. 179.

Kufra 29. 494. 512. 526. 549.

Hugelhütte 117.

Kuilu 44. 355. 368.
Kuilugebiet 368.

Kuilu=9iiabi,
f.

Kuilu.

Kuilutoatb 376.

Kuirenga 297.

Kuiftfi 232.

Kuta 20. 25— 30. 52. 133. 432.

456. 457. 528.

Huleidn. f. Sulotefdji.

Kulefdjin,
f. Sulolefdji.

KuliS 224.

Kulturpfurnjen 107.

Kulturjonen 93.

Kumabaufee 194.

Kumaffi 25. 443. 478. 480.

Kumonbe 425.

Kumri 31.

Kunb 44. 45. 433. 467.

Kunbe 416.

Kunene 37. 68. 93. 130. 172. 179.

231. 355. 367. 368.
Kuniatari, i. Kolimbine.

Kun[tfertigteitber3Kangbattu388.

Supo 416.

Kupfer 209. 220. 228. 235. 368.

391. 396. 403. 404. 462. 508.

576. 591.

Kupfergeib 133.

Kupferminen 140. 220. 359.

Kupferminenberge 140.

Kupferaaren 579.

Kürfiiä 92. 191. 195. 302. 569.

Mürben 324.

Kuruman 23. 36. 163. 226.

Hu ich 342.

Kuffobaum 289.

Hüften 59. 60.

Küftencntttudclung 59.

Küftenlagunen Sübafrifa§ 144.

Küftenlänge 59.

Küftennieberungen , ©efunbl)eit§=

berljältniffe 75.

Kwa 43. 44. 362. 364.

Kami 322.

Kroamoutfj 361. 364. 400.

Ktoapong 194.

Kworra 424.

Sacerba e 8Ilmeiba 24.

SacuS 3atre 39.

Sabo 257. 259. 278. 279. 338.

340.

2abb,branb 205.

Sabtjimitf) 206. 210. 215. 224.

Sagljuat 530. 558.

Sagol (Sanbfdjaft) 28. 133. 405.

474. 476. 477.
- JiieberidUage i2.

SSoltäbidjte 103.

(Ort) 20. 430. 445.476.477.

2a ©outette, f.
Öoletto.

Saguna 598. 599.

Saing 20.

Salibala 346.

öamalmonpafi 288.

2a 3Karfa 578.

Sambarene 411.

Saum 275. 331. 337.

Samt) 460.

2anbana369. 413.
— S8ud)t 68.

Sanbenge neu Site;-, i. 3)t|nm§
bon SueS.

Sauber, SRicbarb 20. 21.

Sanbmollustcn SßorbafrifaS 61.

Laudolplria-Siane 93. 404.

Sanbregen 74.

Banbfd)ilb!röten95.564.624.628.

Banbfdjifee 360.

Sanbftäbte ber SSuren 213.

Sanbtrmnjen 439.

Scmbanrtfdjafi 449.

Sangenberge L38.

Sangenburg 247. 322—324. 329.

Sanqlianä' Holouialatlac- 54.

Scmgtjelb 250.

Sangitoofberge 138.

Sangobriger jyuebs 180.

Sanguc bc 33arbaric 484.

Lautana Camara 628.

8 anjarote 598.

Sanjc 119.

Sappareut, bc 64.

Sarafd) 595.

8a* $alma§ 598. 601.

Saft, lu'itiidier SReifenber 241.

Saterit 61. 63. 252. 253.271.282.

356. 367. 414. 417. 421. 425.

427. 611.
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Satufa 51.

Satufagebirge 257.

Satufaijodilanb 279.

Saubrjeufd§recfen 439.

Einmal), 2. be 212.

Lauras canariensis 81.

Laurustiuus 564.

Saöa 268. 368.

Sanigerte, Sarbinal 578.

So iültia 597.

Sebombogebirge 143.

Le Congu- Francais.
f.

g-ran;ö

fifd}«Kongo.
Sebcr 209.

Seberinbuftrie 569. 579. 593.

Sebijarb, gotjn 19.

Sefebore 22.

8e ©ranb SruH (Steunion) 626.

Se"guat 628.

Seguminofen 612. 624.

Sefmbauten 118.

Seinpia 266.

Scinroanb 577.

Setta rtbcbibja 555.

Sentaire, ©jarleä 358. 359.

Se SKarinel 403.

Senutren 97.

— (3Rabaga§Iar) 612. 613.

Lemus anjurensis 623.

Seiibenidnirj 116.

Senbgutja, f. ©anftbar.

Senbfdjiuja . f. Sanfibar.

Sent 242. 246. 263.

Senj, DSfar 30. 42. 79. 156. 368.

383. 440. 487. 496—498. 509.

510. 518. 529. 556. 567. 592.

2co 3lfricanu§ 10.

Seoparb 123. 174. 179. 180.290.
292. 293. 379. 440.

Seopolb IL, Honig bei S3elgier 43.

400. 401.
— II.-- See 43. 364.

Seopolbfee, f. Stifniafee.

Se'opolboiUc 365. 400. 405. -408.

409.
Seopolb uon Sud) 596.

Sepra 474. 625.

SepftuS 111.

Lepus isabellinus 292.
— mediteiranens 566.

Serdje 176. 566. 567.

SeffepS, Oferbinonb Don 546.

Sefte (SJüftenloinb) 597.

Setorjec 21.

Selfdjulatebe 192. 194.

Seudjterbäunte 59. 434. 439.

Leucodeudron argenteum, i.

Silberbaum.

Seuuriein 146. 185.

Seoaiuant, 3raitc,oi3 16.

Sebantiner 540.

öeroa 277.

Sewanifa 126. 192.

SewanifaS !Kcid) 38. 155. 189.
190. 192. 228.

Stall« 38. 155. 192.

Siamberj (oberer Sambefi) 36. 37.

38. 155.
— - *Siba 154.

Sinnen 285. 377. 612.

Sias 62.

SiaSfalt 551.

Siba 36. 38. 155. 190.

Sibagebiet 45.

Siban SDtatjeri, f.
Siban SDIaScati.

— SRaäcati 289.

Sibafee 45.

Siberia 405. 489-491. 632.

635.
- SuiSfiujrartiiel 491.
— Gimoobncrjnfil 490.
— Sinnn'jcn 491.

©rengen 490.
— ©röfje 490.
— 3§tatn 491.

ttüftenplaKc 491.

OiuUpflanjeii 491.
— SJerfaffung 489.

- »Juftänbe 489. 490.

Sibreoitte 410. 411.
Sibrjer 106. 108. 567.

Sibrjfdje Dafen, fröfie 65.

äöüfte 29. 45. 497. 526. 635.

53lÜ3röl)rcn 78. 79.

Jlora 516.

Oafen 516.

1>rlim;cumelt 514.
- Sangarinb 101.

- Jcniperatur 512. 513.

— Sicrroelt 519.

— SBBinbe 509.

Sidjtenftein, fcntrid) 23. 168.

Siebert, »on, ©ouüerueut 318.

329.

Sieber 247.

Sifoiw 362.
— =Sifuala 368.

Situalo 362.

Sitiaceen 172.

Svmpopo ©lujj) 23. 25. 38. 39.

93. 143. 144. 148. 150. 152.
153. 177. 179. 190. 193. 194,

196. 203. 210^
Simpopogebiet, Snonunen 86.

Sinant be SeHefonb§, Slbolf 21.

Sinbi 243. 276. 280. 321. 328.
Surfen 540. 541. 569.

Sin^anti 36. 38. 193.

Siotarb 46.

Sippenpftod 116. 386.

Sippert, 3. 213. 458.

Süratgfume, SDabtb 19. 23. 25. 28.

36—40. 44. 155. 175. 179.

192. 358. 383. 390. 638.

8ioing)fonegebirge 247.

Stotjb, (S. 37. 378. 384.

Soonba (Orlujj) 367.

(Sanbfdjaft) 43.

-- (Stobt), f. Sao ^Jaulo be

Soanba.

Soange (??lufj) 363.

Soango (Ort) 400. 411.

8oango=(£jpebition 383.

Soangogebiet, Pflanzenwelt 375
376.

Soangofüfre 42. 104. 130. 356.

379. 380. 382.
— S'lima 371. 372.
— 9?ieberfd)läge 72.

a?ol!§btd)te 104
— 33atb 89.

Sonngiua 156. 158.

Sobale 389.

Sobe 415.

Sobengula 126. 197.

Sobo 14.

Lodoicea Sechellarum,
f. 3Keer=

toEoSpaline.

Soffler (Platalealeuarodia) 292.

Sogone 46.

Sofobja 424. 445. 476.

Sofobfdja,
f. Sofobja.

Sotunbje 415.

Sontami 41. 43. 357. 361. 363.
— Sdnffbarfeit 357.

Some 430. 471. 472.

London and LimpopoMining Co.

210.

Sonboner 9lfri!agefeHfdjaft 16.

— geogrnpluidteo Journal 24.

Songonot 267.

Songg 9ced 204.

Songrooob (5t. üeleno) 606.

Sopori 361.

Sorbeer 376. 612.

Sori 177.

Sortanfuntpf 271.

SoSinfeln 427.

Sourenjo SKarquej 109. 238.

239.

Sooimbi 361.

Sooitibcrge 367.

Sotua 360.

Sonic, 3f. 2. 563.

Sötte 97. 98. 99. 175. 179. 180.

290—293. 379. 483. 518. 564.

567.

Söwentopf bei ffapftabt 221.

Suabugiri 302.

Sualaba 38. 40. 41. 44. 120. 154.

358. 359. 360. 382. 404.
— Sdjtffbarteit 357.

Suapula 38—40. 44. 154. 358.
359. 382.

Subari SKufufa 303.

Subburua 267.

Bubefu 363.

SubifäHe 357.

Subüafdj 43. 361. 363.

Sububi 358. 360.

SucaS 19.

Sud)§ 293.

SüberiU 230. 231.

Subjenbe 154. 159. 247.

SubtDtg Philipp öon jyrantreidi

22.

Suenga 154.

Sufila, f. Sufira.



Di e g i ft e r. 663

Sufira 359.

ßuftföiegelungen 513.

Sugarb 256. 271. 334. 336.

8ualj 50. 313. 315. 351. 352.
Su$ari 361.

Suirto , f. ÜRarutfe.

SutaHa 367.

Sulaffi 361.

ßufenje 44. 364. 379.
— SdnfflHivtctt 357.

3ufotefcf)a 122. 389. 390.

Sutolela 361. 400.

Sulolefdji 154. 358. 360.

Sutuga ()um Songo) 41. 249.

356. 360.

Sufugu (;um 3nbifd)en Cjcan)
159

ßufulebi 328.

Sutuni 368.

Suli 159.

Sulongo (glufj) 43. 361.— Sdnffbarleit 357.
— (Station) 400.

8ulua 37. 41. 43. 154. 357. 363.
388.

— ©djiffbarfeit 357.

Suluaburg 373. 4=09.

Suluagebiet 103.

Sirmbtra 329.

Sumebji 363.

ßumiflufj 246. 263.

Sunbareidj 24. 37. 42. 122. 130.

388-390.396.
— Sauna 379.

©renjen 388. 389.
— Stroninuqnicu 389.

— ÄugeHjütten 117.

— üuiofefcba 122. 389. 390.
— Serfall 390.
— SBerfaffung 389.
— SSoltSbidjte 104.

Sunbaöölfer 389. 390.

8ungue=S8ungo 154. 155.

Sujrine 309.

8uj)ton Sei) 338.

8ur 303. 306. 308.
£uri,

f. 8ur.

Surio 159.

Surta 267.

Suuirofa 254.

Sujemburget 473.

Lycaon venaticus,
f.

äBilber

Üimb.
Srjbenburg 149. 150. 152. 213.

Snon 20.

StoonS 512.

äRaaje 539.

äRobunba 190.

Maeacns 293.

äRacartnety, 8orb 23.

IRac ISartln), Snfel 480.

aRacdjien 561. 563.

aRacbonalb 51. 317.

äRadjadjam 142.

i'iadjmel 554.

SRatfinber 50. 266.

3Kac SRac 210.

äRacqueen 24.

Macrockloa tenacissima, f. öalfa.

Macroscelidae
, f.

(Slcfantenfpijj*

mäuio.

yiababa. 461.

lltabagaefar 10. 54. 58. 62. 63.

82. 98. 176. 280. 330. 379.

607—622. '!33. 635. 637.
- SWerbau 617.

alte SSerfaffung 618.
- VHufbau 608.
— öeöölterung 614 — 618.
- E^riftentum 125. 618.
— &[cnbabnen 621.

— engufeber ßinftufj 619.

— erbbeben 609.
— gauna 612— 614.

— gieber 610.
- ginan^en 621.
— 51ora83. 85. 611.
— g-lüffe 609. 610.
— franjöftfdje §errfd)aft 619.

620.
— öebirge 608.
— (SvbBe 607.

Halbaffen 97.

— .\ianbel 620. 621.
— beiße Duellen 609.

— 5§lant 618.
— Slima 610. 611.
— Säften 607. 608.

luaimiiHiic gnsafion 107.
— SutipTlanjen 93.

— ^almenarmut 85.

— religiöse Segriffe ber 33eroolj--

ner 617.

— Sttefenüögel 10.

— Iclegrapl) 621.

— Siermelt 95. 99.

- iüebjudit 617.

Solt-r.abl 620.
-- tmltämfdje Silbungen 609.— Salb 89. 611. 612.

3Rabagaffen 609. 614. 629.

SRabeira 12. 596. 597.
— Jlora 81.

— SBaib 89.

— =3m"elgruppe 57. 596. 597.

Moxa 85.

SRabi (SRegerftamm) 1 16. 306. 385.

SRabuari 27.

äRafefing 149. 215. 221. 226.

ffleafia 57. 243. 321.

l'cafiti 294. 296.

9Ragabo£o,
f. SKogbifdju.

äRagalaqueen, f. 9Ji)lttroom.

3Ragalte3berge 23. 150. 152.

SRagbala 343. 346.

äRagerfeit berafrifantfdjen ^irerg

oblfer 108.

3RagIjriB=et=9Bfa,
f.

Sftaroßo.

3Kago 6.

SRagot (Pithecus iniras) 564.

SRagungo 33. 256. 259.

SRagungo 2Rltffa 298.

SKagljar, 8abi§Iau§ 37. 39.

ÜERagagomljotg 486.

SKaljbi 21. 46. 337. 338. 341.

3Ra§btreidj 111.

— Gnbe 340.
— &itjtet)ung 337—339.
3TCa1)bi§mu§ 45. 47. 310. 537.

®efitel 337—341.
SRa^biften 337—341. 344. 345.

403. 462. 537.

äRafjbifrifdje Ijjerrfdjaft 111.

äRa$bi|fifd)et Stufftanb 34.

Wlaijl (3tabti 626.

"JJtahcbourg (2RaurittU§) 630.

SRahebia 579.

l'uihiuabu Kamine 482.

äRä§nenfdjaf 518.

3Kamtirano 622.

SKato 602.

ÜJtaiä 92. 93. 115. 191. 195. 201.

206. 234. 302. 308. 30v>. 386.

390. 436. 442. 469. 472. 480.

483. 540. 541. 569. 591. 595.

597. 602. 607.

9Rai§btcr 115.

äRaifire 46. 54.

SRajcf) 257.

äßajunga (3Rabaga§far) 610.619

biä 621. 622.
3Ralatafa 38. 109. 190. 196.

SKafari 456.

3Rafarifari 148.

SKafena 216.

SKarijombo 44.

äßafirtga 296.

SRatlrtutfipforte 148.

äRalololo 109. 190. 192. 193.
194. 229. 230.

3RafDttbel>Iateau 244. 247.

"JJt'atou 194.

SRafrafa 46. 385.

äRaftra, f. SBatua.

aRafuaiteppe 247.

3Rahrpa[trajje 335.

äRatagarafi , f. äRIagarafi.

SRalatoffbrunnen 565.

äRalanfdje 42. 319. 367. 371.396.

SRalaria 76. 237. 468. 469. 47:..

485. 582. 625.

äRataijen 212. 218. 221. 332.614.

äRalatjifdje Snöafion 107.

Wallt, f. äRetef, SSabi.

ffleatimba 466.

Siatinbi (Sritif^=SftafriIa) ;». 14.

333. 337.

äRatombefee 156.

SRaltefet 533. 534. 540. 575. 577.

579. 582. 585.

äRalteftfdje oiiietgruppe 61.

3RaI|an, greifen; oon 440.

3Rambunba, f. äRatwnba.
Wlaw&e 296.

aitanabflufi 490.

ÜRananara (3Rabagagfar) 609.

Manatus 440.
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Manatus americamis 98.

— senegaleusis 98. 439.

3Ranba 271.

SRanbala 229.

SRanbaragebirge 421.

SRanbe ®mla 447.

SRanbeln 93. 235. 579. 591. 595.

äRanbingo 110. 442. 447—449.
451. 489.

SERanbingolanb 45. 52.

StRanbrare (SRabagnüEar) 609.

äRanengubaberge 416.

äRanga 456. 458.

äRangbattti 34. 118. 120. 121. 306.

382. 385. 387. 388.
äRangofa (3Rabaga§far) 609.610.

DRangoro (3Rabaga3tar) 609.

äRangrobe 434.
- »SSiilber 59. 280.

3Rania (2Rabaga3far) 610.

Manihot ntilissima,
f. 3Raniot=

firaudj.

äRaningorb, (2Rabaga§Iar) 610.

iWaniot|tinud) (Manihot utilis-

sima) 92. 39o. 434. 623.
Mauis Temminckii, f. ©cbubben»

Her.

äRonjanga 365. 368. 400. 410.
SRannerl 9.

DRanning 157.

SDlaxufto 279.

SRanfura 546.

3Rantumba=©ee 43.

ÜRantiarafee 2(50. 262.

SJtnmjctaiijnfäUe 155.

SKnmjcma 39. 120. 324. 331.392.
393.

SRaoie 622.

i'iaputn 144.

üRaquoiiw 216.

9Sarabaftabt 2lo.

yjiaiangn 277. 297.

äRara)anb, l'uijor 46. 51. 340. 354.

äRarcbe 42.

3Rarco 35olo 10.

äRarber 97.

äRareb 270. 349. 350.

äRarengo 583.

äRareotifcber ©ee 546.

3Rariau)ereftentfiater 131— 133.
325. 351.

yjuuico 152.

SRarigotä 428.

äRarnuba 121. 190.

y.luuuu'Ui 608.

-Uc'anngn 361.

3Rarino Sanuto 10.

lUauii}, ©errii 223.

ÜÄoriutfee 506.

äRärfte 384.

äRarno, ©rnfi 258. 279. 287. 288.
292. 293.

SRaroEianer 527. 634.

äRarotfo (Sanb) 6. 8. 25. 28. 53.

78.98. 112. 125—127.588-
595. 632.

9RaroHo, Slreaf 589.

ausfuhr 591.
— SBebblferung 568 —571.
— SBebölferüngSelemente 589.
— Öciuiltcnmg^ai)l 589.
- einfuhr 591.
— Sauna 567.
— iyloia 81. 563.

— öcfcbiditc 588.
— fcanbel 591.
-- Snbufrrie 591.
— - «lima 558.
— Sanbttrirtfcbaft 589.

— äRetaHbearbeitung 569.

ÜRineralien 591.
— Dafcit 595.
— Schneefälle 74.

— StaatSeinrtdjtungen 589.
— SBerfeljrSttjege 591.
— SStefijudjt 589.
— - 9Ailt*,',abl 103.

— 3SaIb 591.
— SSärme 68.

— SSembau 591.
— (otabt), f. 3Rarralefccj.

ÜRarraiefdj 556. 557. 593.
äRarrua 453. 454.

äRarionne, E. be 111. 254. 257.
259. 279. 303. 385.

SRarutfe 190.

— bauten 190. 191.

— §anbfertig!eü 190.
- 3agb 191.

— ttleibung 190.

— SRufWbanben 190.

— "Jc'ahnmg 191.
— 3d)iuuct 190.

— Spradje 192.

— leinte 191.
— SBielföucfit 191.

Skiffen 190.
- SBoijnbtafer 190.

— =3Rabunbareidj 189. 193.
— Tierwelt 174.

ÜRarutfercicb 192.

3Rarb,lanb 489.

9Rafai, f. SRaffai

äRafattia, f. (Slgon.

äRaScarentjaä , 35ebro bc 628.

9Rafä)irutunibtt>e 192.

3RafeE)ona 109. 196. 228.

2RafcbonaIanb 5. 227. 228. 239.

SBobengeftalt u. ©etoäffer 153.

JUima 166.

— Schneefälle 75.

äRaferu 193.

äRafttitatfe 126.

äRaftnbe 328.

3Rafinginiberg 243.

3Ra§farenen 280. 332. 625-630.
— ^lora 83. 85. 628.

©efcbidjte 628.

— ©efuttbljeitäberpttniffe 628.

(^löfjc 58.

— ftlima 627.

2Ra3larenen, Jicnuclt 628.

9Ra§tat, Smam 330.
— Araber 331.

3RaSlatefel 322.

SRafon 33.

9Ra§r=el=fi'ahira,
f. Hniro.

SRaffabi 410.

SRaffai 105. lll. 196. 311. 312.
316. 331.

— »Iffen 312.

3Haffaigebtete 134.

äRaffatftfbtoe 276. 277.

SRaffaua 90. 131. 273. 348. 349.

350.
— Klima 275.

äRaffenhinrtcbtungen 104.

äRaffenja 27. 460.
äRaffina 448.

3Rafn$bäume 563.

äJcafubi 10.

JRatabete, f. 3RatebeIe.

üRatabi 366. 406. 408. 409.

Uiatebele 109. 190. 193. 194.196.
197. 203. 226— 228.

— ©raufamleit 196.

— .ttleibmtg 196.

;)ictd) 196. 197.

— SBaffen 196.

ÜRatebeiefrieg 197.

3Ratebelelanb 38. 136. 154. 158.
21ii. 221.

— 33obcngcftalt unb ©eniöffer

153.

— ttlüua 166.

— Schneefälle 75.

SJcatlale 151.

ÜRatoEa 190.

äRatobboberge 153.

3Ratfd)abe 148.

ÜRatfdjabiberge 153.

SRatfdjte, 5ß. 291.

äRatftatra (äRabagaglar) 609.

äRatutala 190.

3Raucfi, Sari 5. 38. 152. 210. 228.

SRaucbfbi|e 143. 163.

äRau=@ebirge 335.

3RauItier 128. 130. 309. 576.

äRautourf 97.

ÜRautourfratte 175.

SKaunb, ©. 91. 149. 153.

äRauren 527. 573. 574. 586.

äRauritiuä 71. 026. 027. 634.
— Sewoljner 629.

— gieber 628.

— ("yinaii,;on 629.

— glora 85.

.Vmnbcl 630.

DbferDatDrtum 630.

— SdjiffSDerteljr 629.
— Salb 89.

— ääirbelftürme 627.

".Waurijio ©acdjt 261.

üRau§ 97. 174. 175. 292.

aRäufeöogel 97.

SJcatDenfi 263. 264.

äRannta, mittlere 70.

äRaj^er 520.
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ÜRoJjembe ßjade) 322.

3RoJ)omfie (95ol!) 392.

ilaltiottc 622. 623.

Hinjd jyontein 151.

Sftbafa 247.

ÜRbam 416.

iuc'banyi 392.

STObomu 362.

äRbofdji, f. Sllima.

äR'brifdj, f.
V'lmbrij.

3RburafluB 36°-
SKedjotti, uoti 42.

SRebea 559.

äRebina (£uni§) 577.

äRebine' (©enegambten) 431. 485.

3Rebtnet -- et -- Jarjüm 505. 548.

SRebiterrane <vlora 85.

— gtorenelemente 81. 83.

äRebjerba 552. 553.
9Reer, JKotc§ 62. 64. 67. 70. 82.

242. 270.

— Slima 275.

lReeresftri.imunge.it 161.

äReerfatse 438.

3ReerMo§paIme (Lodoicea Se-

ehellarum) 85. 625.

Megalobis zerda, i. 28üjienfudj§.

3Re£me§, f. i'ietna«.

3Äetna§ 593.

SKelet, SBabi 309.

SKelitto 595.

— Wolf 550.

3Rdtnbe (2ßeliitbi), i. äRatinbt.

SKette 442. 448.
3ReHi, f. «Jolle.

fflcelone 92. 191. 195. 206. 443.

iRclonenbaum, f. Sßapatyabaunt.

SRcmphis 546.

3Eenelil n. 341. 343. 344. 346.

348. 349.

3Renge§, Sofepl) 289.

fflieugo 300.

I'tenialcliiee 56. 506. 547.

IReufdjcnfrejferci, f. sinimtbalic"

mu3.
9Rcnid)enopfer 104. 120. 635.

fflienfe 379.

IReraui 504. 505.

9Rerca, f. SRerta.

äRercator 39.

SRerenSÖj 204. 248.

Meriuues stignionyx,
f. 9ienn<

maug.
9Rerfa 350.

SReru (Serg) 262.
SKerufee 24. 39. 40. 44. 230. 358.

359.
äRe|'d)n)a=Dafe 534.

3Re[fingbraf)t , QablungSmittel
134.

3Refurabo 489.

SJJetoHatbettcn in SBentn 445.

ÜRetottbeatbeitung 443.

a)ietl)ucn 214.

3Retlili 530.

l'ceuuier 52.

3Rel)er, §anS 48. 49. 54. 78. 83.

134. 244. 246. 262—265.
274. 277. 282—286. 290.

296. 297. 312. 320. 324.

326. 335. 598. 599.
- $aul Senftantin 110. 444.

447. 451. 453.

üRfmi 44.

—
f.

nud) Sutenje.

SffifumBiro 250.

TOb/al , äBabi 503.

SKioni 32.

äRidjauj 388. 390.

Mierocebus 613.

SRibbelburg 142. 210. 213.

SKiblanbä 62,.

3Riete*ERielefaH 358.

2Rifinbani .'328.

äRüanje 157.

SRUdj 116. 2'.i6. 309.

SDWldjbufdjeupljorbie 1 71.

Müla (StHaceengattung) 85.

3RiIj 46.

SRimofen 87. 289. 292.

äRineralqueltoi 41ii. 551.

äRtnima, mittlere 70.

..miusla" 558.

äRinutolifdje Crpcbition 21.

äRiocän 62. 494.

äRtocänjeit 551.

äRirfa iobntt 535.
slRijaböt)c 425. 430. 431. 473.

Stcitüonnre 14. 635. 636.

2Riffttm3tbättgfeü 237.

„mittat" 133.

2Rittelafrifa, i. 8entralafrüa.

ÜRittelmeerfauna 56.

äRittelmeerflorn 80.

3RitteI=SRoggeöelb 162.

Mittlere jpoiie 8lfri!a§ 64. 65.

— SReerfeme be§ Innern 59.

iRitumbagebirge 359.

äRijon 45. 46.

ÜRIafdji 392.

äRtataebette 323.

«Kfomaft 246.

äRfitfi 144.

•äRlagaraü 249. 252.
3Roalt,

f.
äliobtlln.

3Rocam6tque 9. 12. 24. 71. 109.

138. 173. 180. 238. 240.
273. 280.

- Sbbettgeftatt unb ©eroöffet

158. 159.

— Slima 167.

iRocambiquetcmal 58.

Sffio^nmbiqueftröntung 161.

ÜRofetten 416.

SRoffat 23.

ARogabtsciu,
f.

SRogbitcfw.

SRogabM 487. 527—529. 558.

591. 595.
aRogbifdju 9. 50. 350. 351.

ÜRofammeb 816b er Siliaiuan

(SSaouärog 460.
- - X'ldraeb 338.

SKoljammeb 'älcfmtcb SRaljbi 339.

SUi 21. 31. 337. 341. 535.

536. 546.

©ranj (©ranjelj) 311. 347.

— 2dierif 461.

iWobammeb bet Juneiier 532.

äRebammebaner 50. 331. 334. 346.

348. 540. 575. 577. 580. 582.

593. 635.

äRofiammcbamfdic ä'iadjt 4.

— OJeiche 79.

— SSüjtmftämmc 4.

ffli'ofiitla 622. 623.
s.Utof)n 240.

äRotjorra 322.

2Ro|r, ©warb 38. 42. 177. 443.

SRotjrentjirfe, f. ©orgfmnt.
SDtolattem , Öabi 504.

SRofnine 576.

l'celepeUHe 162. 194. 226.

ÜRoHten, ®a§par 20.

Ttolopo 148.

3Romba§,
f. Sföontbaffa.

SRontbaffct (äRombafa) 9. 14. 51.

243. 275. 276. 328. 332 334.

337.
Sffiomo (\Hbeidin 462.

SKonafrtr 579.

ilRtmbuttu, f. 3Rang6attu.

SRonbberge bes SßtolemäuS 9.

SRonbgebirge 22. 3o — 32.

".Uionbtierelnung 123.

2Jtongala 357. 361.
— 3d)iffbarfeit 357.

SKonbret 346.

Sßonroöia 71. 426. 490.
SRonfmt, Dftafrifa 273. 274.

iWoniune, SSedjfel 71.

EßontagneS be la Diiüiere 3loi«

626.

SKontalbo 603.

Hiontanba 38.

l'cont auj SoutceS 150. 151. 205.

äRotttetl, Sß. 2. 30. 52. 452. 457.

SKontetroS 370.

Weilte* be Eriftol 368.

äRoore 158.

Sflopti 422.

SJi'orambalaberge 159.

SDioreS, TtaxqwS be 525.

äßorgen 54.

SHori 306.

SKorioft^e 282.

2RSri§fee 53. 505.
4'tonte Selldiclloic- 624.

SRorro 3Racaco 6u4.

äRorroä 604.

3Rofd)efdj 193.

SKotd)) 277. 297. 328.
3Rofele^ 602.

SRortga 203.

ÜRojtla = um = 92bintbafäQe 155.

aRoftlifarfe 23. 193. 196. 203.

i'c'ofuiatunrja 155.

Üioshtos 60. 76. 440.

itieiiata 368.
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SKoffämebeä 71. 371. 396. 398.
SKoffelbai 138. 219.

äRofji 4-17.

SKoftaganem 555. 584. 586.
".iJunmt Hamilton 142.

— Sharp 250.

— Soinbn 157.

äßoujmtjo Sc Sllbuqueiquc 241.

2Köttien 180.

SRpanbe 198.

2Rpaöua 246. 253. 328.
— §öt)e 65.

ÜDtpongtoe 395.

SRroni 623.

äJtruli 256.

äRfala 44. _
i'Jiienbua, Sonetten Bon 360.

«ciin 126. 390. 391.

ilc'unv SReidj 41.

äKftftfi 252.

äRfuata 364.

äRtebroefi 159.

äßtefa 117. 126. 300. 302. 303.

— Don Ugcmba 32.

Hc'tolo Shtbei 335.

3Kuanga, i. lUciunnga.

äJhtanfa (3ßuanja) 324. 329.

SKuota 3mnbo 24. 42. 388—
390.

- Safembe 24. 39. 40.

9icid) be§ 390.

ÜKucajfequere 384.

SKüifen 518. 519.

SBhtflon 567.

3But)e[a 324.

aRulabiotu 384.

äTCufenge 43.

Miliar, Slbb ul 9lft§ 5S9.

- d Igaffan 588.

SJJüttet (Songoreifenber) 388.
— griebridi 111.

— Mint 127. 298.

Müllerei öcr Serber 569.

iUiuluja 554. 555. 568.

i'iuuqn Spart,
f.
^arf.

SBhuri 368. 369.

TOunition, oabtungeinittel 134.

ffliunia 118. 383. 388.

SBiunjinger, SSerner 34.

StRurdjifonbai 255. 300.

lliurdiifonfdue ( Sdjire) 37. 156.

- (<5omerfet=5feii) 33. 256.

Sffiurratj 64.

SKurflli 20. 25. 26. 29. 62. 512.

__
523. 528. 532.

- Schneefälle 74.

— SSänite 69.

SRufdjifongo 393.

3RujtKnftrumente 308. 386.
- bcr Sieger 121.

— ber Cbcrnilftämme 306.

SDhiffa 423.

Sßufjgu 27. 456.

llcufsgulnnb 454.

ÜDiuffortmgo 392.

SRuffumba 390.

"JJiiutapfirt (tilgtet) 585. 5S6.

äKufuKu 399.

äßuta Sßftge, f. 9K6erW£bioarbfee.

SKtcanga 300. 303. 334.

„äTCroera" 158.

äJcttiutan üftftge, f.
SUberMSbraarb*

fcc.

Wi)oä §ormo3 7.

äKtjrte 563. 612.

Sfcadjtaffe I
Otolicnus Galago)292.

9iact)tigal, ©uftaö 29. 30. 90. 129.

419-421. 437. 456—458. 461

bi§ 463. 494. 496. 497. 501.

509. 512. 516. 518—523. 525.

529. 531. 532. 534. 638.

Wahrung bcr Sieger 1 15.

KaitDafctjafee 35. 260.

Naja Haje 565.

Siatata Sudit,
f. gfetnäo 3SeIofo=

S3ud)t.

Siaturofee 261.

Stoma 184. 189. 237.

Stamatanb 183.

Stematoto 148.

Siaiucnqcbumj bcr fi!mber 124.

Scamib 170.

SJamlagtra tfd)a= ©ongo 250.

Siamulibcrgc 159.

Scapoleonbai 255.

Napoleon Sonaparte 7. 21.

9iara§, j. Acanthosicyos horriila.

SJafenpflod 116.

Scafenringe 304.

Scafenfcfjmud 116. 304. 386. 390.

$ßa§t)orn 8. 95. 290. 379. 440.

Kailjortroogel 438.

Staffec 259.

Statal 12. 23. 136. 138. 143. 163.

164.166.172.173.177.197.

198. 203. 218. 221. 222-
224.

— SeöölEerung 224.

— ©ifenbnlmcn 223.

— ginanjen 224.

— Ipanbel 223.

- .ttluua 222.

— SHeberi'djläge 72.

— gßrobutte 222. 223.

Sd)iff§öerte!jr 223.

— SSalb 89.

National African Company 476.

Neuron 534.

Statronfee (Oftafrita) 260. 262.

Scatronfeen (stgtjpten) 507.

Siatronthal 502. 507.
SJaturträfte, Verehrung 123.

Siauttuft 236.

Slajarettjoanl 626.

Oibjolc 369.

Stblambe 215.

Sibougo, f. Sßitngo Slnbongo.

Siemilagatta 300.

3a'd)0 5. 7. 546.

Sieger 10. 101. 102. 103. 105. 106.

108. 111-134. 218. 221. 240.

313. 330. 331. 433. 456. 520
530. 531. 533. 540. 582. 602.

605. 625. 629.

Sieger, Slrbeitfamteit 114.

— ^Behaarung 113.

— Setleibimggftoffe 1 16.

Senialung 120.
— Mütterberatung 116.

— ®ienfiktjrungen für(Europäer

114.

— ebeltdic SSertjältiriffc 121.

— ©rfrnbnng§freubtgfeit 114.

-- gamilienfmn 121.

— gelbbau 115.

getifdjbienfi 122.

— gleifdjteüe beS Slbrperg 113.

— grifuren 1 16.

— SSeburt uon Strtbern 121.
- ©eifreruereljrung 123.

— geifrige galjigfeiten 114.

— ©elbjortcn 131—133.
— ®erudj 113.

— gefdjloffcne Jb'rfcr 119.

— (Seftdjtsirimfcl 113.

— ©etränfe 115.

— (Staune an ein tjödjjteä Serien

122.

— ©ottesurtcilc 124.

— ©röjje 113.

— öaartraditen 116.

— «anbei 127. 128.

— §anfraud)cn 116.

— Hautfarbe 112.

— |)ejenpro',efi\' 124.

— §odr,cit'ö;crcmtmicu 121.

— Jpüttcn unb§äuferll6— 118.

— juriftffdjeä ©eidtiet 126.

— Kannibalismus 120.

— Sararoanciibanbct 129. 130.

— Safebereitung 116.

- Hlctbung 116.

— törpcrlicfic-o Ebentna| 113.

— Kriegführung 120.

— lUicnidicnopfcr 120.

— mtttclldnbiidic ;3'ige 113.

— 4'iobe in ftlctbnng u. «dimucf

116.

— 3Ruftfinftrumente 121.

— 9iadintimungc-fdl)igtcit 1 14.

— Siaürung 115.

— Cpfcr 122.

— s^flnn,',cnriercbruiiq 123.

— SJSietai 121.

— Sdimucfqcqcnitänbc 116.

SelbflgefaHigteit 114.

— femihfcqe 3«ge 113.

— Sinne 113.

Steierl 113.

— Sorgloftgfeit 114.

— Sprnditrtlcnt 114.

— Stellung bcr grau 121.

- Stol5 114.

— Zabat 116.

— 2iittotuicrung 1 16.

— 'Inufdjartitel 131.

— £iert>eret)rung 123.
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Sieger, Verehrung ber Jürturfriifte

123.

— Serteiltrngber9Migionen 124.

125.

— SBaffen 119. 120.

iliiberüanb gegen Jyiebor 76.

äBiberftcrrtbäfärjigleit gegen

Sdimerjen 114.

— loifienfäjaftlidje Unterfudjun*

gen 115.

8a]|lung§ratttel 131-134.
Jjabiioerjtümmeluuq 1 16.

— Sauberer 123. 124.'

Sßegerftaoten 104. 126.

Kegroä 392.

32egu§ A-irulibas 347.

— Sofjamu's 339.
- «ßegefti 343. 346.

9fcpofe>46. 361.
Kero 8. 21.

Jieronifdje Scilegpebirion 8.

Sieu^lntmcruen, f. Sangala | Drl |.

^itu Tougola 505.

Sßeue :Kepublit, j. Sßieiuue 3icpu

blict.

92eumcmn, Dätax 54. 262.

Jceoen SuniontfnHe 415.

JJganibo 332.

DJgamibecfen 138.

9?gamigebiet 231.

SJgamifee 23. 25. 36. 37. 40. 65.

78. 93. 148. 163. 186. 194.

226.

32gamifeebeden 138.

— Sobcngeftalt unb öewätfer
146—149.

Ngaunbere 53. 417. 453. 454.
'467.

ÜRgajir 454.

SJfgonta 454.

SRgmnoe 400.

9fgornu 456.

Kgunie 382.

Sigurungas 244.

9cittm=SRiam 34. 46. 66. 111. 118.

120. 121. 302. 305. 382.

385— 387.
— alte Sitten 387.

— - Sefd)äftigung 386.

- cti)nograpt)ijd)e Stellung 385.

gatniltenleben 387.
— glitten 118. 386.

— Snbuftrie 386.

»annibalienwS 120. 387.

SHeibung 302. 386.

3Rerrmole 386.
— Käme 385.

'tottigamic 387.
— Srajrttution 387.

Saüeninftruntente 121.

— Sdimucf 386.
— Sotiopfüljle 387.

äBaffen 305.
— SSobngcbictlll. 127.382.385.

SKianam 261.

9cid}oII§ 19.

Nicotiana glauca,
f.

SBilber £a=
bafboom.

SJicbubr, Earften 16.

SJieberguinea , siiiftenbinterlänber

130.

Jcieberlänber, f. §otliinber.

9cieberfdjiäge, beränberte SSertei=

hing 77.

Mieter!, Dan 224.

Kieutoe SRepubliel 204. 207.

Ucieuwebelb 138.

SRieuiueoelbberge 137—140. 142.

nieve penitente, )'. SüBerfdjnee.

Seiger 7. 9. 10. 16. 18—21. 25. 27.

45. 46. 51. 52. 61. 66. 125.

133. 135. 422 424. 440.

450—452. 481. 488. 634.

— öadbau 115.

— oberer, ©efunbljeüsüDertjält«

niffe 75.

— Stromfcfinctlcn 423.

9iigerbogen 51. 52. 71.

•Jiigererpcbitioncn 52.

Wigergeiellidiaft , bebtet 474.

(Eoval Niger Company)
475. 476.

9cigertüften -^rotettorcit 474. 475.
3cigcrlauf 51.

SRifi 477.

Seil 6 -10. 12. 16. 18. 19. 21. 25.

33. 34. 39—41. 45. 46. 50.

52. 55. 56. 61. 64. 66. 74.

86. 111. 250. 252. 318.

403. 503. 634.
— Stauer 16. 21. 22. 25. 31. 34.

90. 259. 270. 288. 508.

— 38ätber 287.
— Selta 53. 506.

»StttuBionen 506.
— jiatarattc 505.

— Säuge 66.

— oberer 115. 125. 4^3.

— Sienenäudjt 103.

©räfer 86.

Segenoerfjältuiffe 279.

»öltet 111.

— s^ftan;enbiUTcu 257. 259.

— 3d)toarjer 18.

Sdjmettjeit 507. 508.
— - Slroiuidtnellen 62. 66.

— — hu oberen 257.

— Uberid)U>emmuugen 542.

— äBeijjex 7. 8. 18. 21. 32. 34.

35. 48. 51. 66. 71. 130.

250. 257—259. 273.

290.

Sauser 310.

gtora 286— 288.
- itfiiffbare Streifen 259.

— (<Sjartum=3)eIta) 503—508.
Dfilgnnä (.Ckenalopex aegyptia-

ru~)293.

Teilgebiet 135.

— Sobenbau unb ©.eroäffer 503.
— [ojiale unb tt)irtfcr)aftlicr)e 3>ei»

tiiiltuitfe 53.

SRüiS 403.

Killanber 21. 27. 34. 35. 61. 103.

180. 290.

9ciIotifer 1 1 1.

SRilpferb 191. 293.

SRilquetten 22. 30—32. 34.

Müfeen 30. 31. 111. 120.

— Elefant 100.
— große 250— 256.

— be§ s$tolemau-ö 9.

DJitfeengebiet 112.

Oiiltfial, ägtiptiidics, 9Iderbaull5.
— Sett>oi)ner 111.

— g-lora 80. 515.
— Seine 92.

— oberes, innerer Sau 62.

— Sorgljumbau 90.

- Sntomore 87.

-- untere», innerer Sau 62.

SUiltöafferftänbe 53.

DJimmerfatt (Tautalus Ibis) 292.

Siioro 451.

itiumafdnm (©Dinaren) 623.

Scjalo, f. .Slenia.

Sijauiarongo 254.

9cjote411.

Sßfaffarinbe 124.

Sßtole 256.

Sßfojjttanb, Serge 416.

Dftuna, i. Samu, 3nfeL
Jclonaroberge 416.

Sffogal , SBaoi , f. iSbor Scogal.

SßoBt 366. 367.

DJontbaä 233.

SRorbafrifa 3. 53. 61. 107. 124-
126. 146.

— äquatoriale ^iieu',eLvs2dmec=

fatteS 74.

— SeoBfierung 112.

- Sattetyatnte 90.

- glora 81.

- Weflügeljucqt 103.

- innerer Sau 62.

— tarnet 101.

— Sliraaänberung 78. «9.

— Seen 79.

- fübeuropäifdie Kulturen 93.

- iierroelt 95.

— SBärntc 67. 68.

— SSüftengcbiet 492—549.
Sobenbau unb ©eröäffer

492— 509.
— Klima 509— 513.

5|5ftanjentt)elt 513- 517.

Jienuelt 517— 520.

Sßorbafrifanvfdje öalbinfeln 59.

— SDcif^ööIter 111.

•KorbafritanifdjeS Faltengebirge

61.

3iorbafrifanifd)e3L; iiite, f. Subaru.
— 3Süftentafcl 57.

Korb=SRigeria, f. DJigergefettfa^aft,

©ebiet.

sRorboftafrifa 53. 100. 108. 131.

— 3>umpatme 90.

— ©eflügel5ud)t 103.
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Siorbpftafrifa, ftamel 101.

sangarinb 101.

— aSölfec 108. 111.

Dcorboftmonfun 71. 273. 275.

Siorboftpaffat 70. 71.

Siorbpare 246.

SJorbroeftafrifa 132.
— 3Öärme 70.

— Dom SRio bei Ganrpo bis ,51a

grojjcn Suffe. -?er Suban
414—491.

Sßorwegct 224. 235. 404.

SJofoß 148.

SRoffi = 81! (3Rabaga§Iar) 610. 611.

619. 622.
9iodo fliebonbo 398.

Seemeile 361.

•Kferuguraberge 322.

Sftfilo, Schlucht 359.

9i'foma SR'gungu (an ber £ongo=
Gnenbahni 866.

9Jtroe, Salzpfanne 194.

«ulm 111.

«übten 21. 25. 34. 111. 338.
— ScnuihncT 309. 310.

— glora 85.

— £mnbel 310.
— IKieberfdjläge 73.

— nörblichesi, SBalbrefte 88.

— Saüannen 86.

«ubier 7. 105. 111. 309. 454.

539. 540.

«uebr 303. 305.

Siumbafoll 252.

9htpe 20. 444. 445.
«unböljer 411. 478. 620.

«utspflanjen 90.

Sfattjtiere 99— 103.

«nangroe 39. 40. 41.43. 360.363.

393. 402. 409.
— §ö£)c 66.

«rjanja 31.

Rtyarafafee, f. ©rjaffifee.

sRljaffa 180. 229. 296. 230.

SR^affaBerge, 3-lora 85.

Jiljaffabamtofer 322.

Sßüaffalanb 138. 227. 228.
— beutfd)e§ 322. 329.

Btegenöertjältniffe 279.

9tyaffafee 31. 37—40. 44. 63. 125.

135. 156. 158. 159. 173.

178. 247. 328. 329.

— Dfieberfdjläge 72.

— Kerraffenlänber im 9Iorben

248.

3il)nifa]tämme 116. 190.

9crjfe, f.
9iupe.

«mtaplateau 271.

DJ^tlafteppe 271.

9tölftroom 150. 152.

SJtyong 355. 415.

Oafe aigabem 437.

— Stiabf 502.

^lubjila 463. 502.
— Bahrtet) 494. 502. 549.

£a)c Gbargeb 502. 512. 526.
— Rachel 502. 516. 549.
— be§ Jupiter Slmmon 5. 7. 21.

29. 511. 516. 549. 568.
-- Nibbeln 437.
— el SBatjarielj, f. Dafe Vahrich.
— - el lifjargeb 549.
— Jvarafra 502. 516. 526. 549.
— ®f)at 499.

3al 501.
— rtauar 437. 501. 531.
— Meine- ( llaf) cl SBatjrietj ), f.

Cafe
S3at)rief)

— Sehntet) 502.
— Jafilclt (Jafilet) 25. 53. 528.

530. 557. 595.
— Etntelluft 26. 500.
— Don 8tgabe§ 26. 528. 500.

529. 531.
— ©barbaja 513. 530. 584.

585.
— SBabjanga 501. 502. 531.

Oafen 62. 226. 511 (f. auch bie

Kamen ber O.).— lieber 523.
— &bt)fd)e 65.

— - ber Vilmidteu äBüfte 21. 112.

ber Satjara 5. 7. 8. 28. 29.

62.

®e[unbf)eit§Dert)ältniife 76.
— Don Shifra 502.

— Iibtfclt 497.
— Juat 497.

China, Sultanat 350.

Obere 9litlänber 274.
— Siermelt 292.

Oberer Seil 115. 125.403.

SStenenjttdji 103.

MvcqenixThältntije 279.

SSölfer 111.

Oberes Stilgebiet 120. 130.

Cberguinea , Küitenhinterlanber

130.

SBärnte 68.

Doerguineafüfte 114. 125.

Dbernüftämme 116. 302. 303.
324.

Sefdjäftigung 306.
— Haartracht 304. 305.
— vmttett 306.

— Mleibung 304. 305.
— SHufitinftrumcnrc 306.

religiöfc Shtjiäjten 306.
— Sdjmud 304.
— Soltibichte 303.
— SBaffen 305.

Dbiat, f. Chbta.

Cbotf 51. 346. 353. 354. 633.

OBongo 103. 382. 383.

ObferDatDrütmauf9Kauritiu§630.
Dbftbian 264. 598. 601.

DbftBau 235. 534. 569. 575. 583.

Dbftgartenfteppe 282.

Od)fe, Sveittier 131.

Ddjfenwagenrafen 131.

Oetoduutidae,
f. Sdjrorntäufe.

Cgabcn 50. 272. 315. 346.

Cgoree 42. 45. 68. 72. 120. 355.
356. 368. 369. 410.

- (vieliirge 368.

Cgomcgcbtet, SBoßSbidjte 104.

Cbrenfcbniud 386.

Cbrläppd)cupflort 116.

Ohrringe 304.

Chrumioer 339.

Djp 445.

DEabango 37. 146. 148. 154. 155.

231.

Cfumafiol', 411.

Ölbaum (OliDe) 93.376.516.548.
549. 560. 562. 576. 579. 583.

588.

Olb Halabar 19. 475.
Clcacecn 624.

Oleanber 376. 562. 563.

Ölflüiie 120.

Olifant (Moplanb) 138. 140. 142.

— 151ml ßimpopo) 39. 143. 150
bi§ 152.

Dlifantflufjberge 140.

OltDenü! 529. 577. 579. 591. 595.

Ölpalme (Elaeis guineensis) 82.

92. 93. 173. 426. 435. 436. 491.

Omar, Sultan uon SBomu 29.

458.

Omaruru 145. 165. 235.

Dnümrman 51. 278. 339. 341.
344. 536. 537.

Omo 50. 261. 268. 270.

Ornphalea (ßuphrrbiaeeengat =

hing) 82. 85.

C9kilt 159.

Cngulnbi (UftabagaSlar) 609. 610.

Cntne (3Kabaga§£ar) 609.

Cotiep 140. 220. 221. 235.

Opfer ber 9ieger 122.

Ophit 551.

Cpobo 47Ö.

Oran 559. 584. 585. 586.
Orange 206. 220. 541. 587. 602.

631.

Cranjeflufj 23. 36. 66. 68. 75. 100.

138. 141. 142. 145. 148. 149.

151. 152. 162. 163. 181. 186.

192. 205. 215. 231. 634.

Oranjefreiftaat 38. 136. 143. 149.

150. 162. 177. 184. 193.

202.203.205—207.214.
215. 221. 224. 225.

— Sleferbau 206.

Wusfuhrgegeiiftünbe 206.
— 'Öeüblterung 205.
— Sobengeftalt nnb ©etuaffer

149—152.
— (Sifenbafjncn 205. 206.
— tfinanjen 206.

©efdjidjte 202 -205.
(Srenjen 205.

— Sonfefftonen 206.
— Militär 206.
— Regierung 206.

2 table 205.
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Cranjefreiüaot, Sie&^udjt 206.

Cranjc*3iiDer=ß>ebtet,
f. Cranoc

=

frciftaat.

i Ireas i'aunn .
f.
ßlanb.

Crlc'anemlle 586.

Drotaoa 599.
— Ilinl 598.

Drtoale 269.

Orycteropus,
f. ©rbferfd.

— aethiopicus. f. (SrbferW.
— capensis.

f. ErbferEel.

Crtu> Antilope,
f.
©emc-bodnnti-

lope.

Oryx gazella.
f. (SemSboctarttlope.

Oryza punctata,
f. ffieiS, lutlber.

Cfdjer (Calotropis procera) 516.

OSman Sigma 338.

Offafee 415.

Dftafrifa 18. 49. 63. 65. 120. 125.

126. 130. 131. 134. 135.

176. 180.238.242—354.
— SBau 49.

— iMeneir,ucf)t 103.
— Sobengefialt unb ©eluäffet

242— 273.
— SBobenreltef 61.

— eifenbein 100.

— ®fel 101.

— getifdjbienfi 122.

— gtora 81—83.
— - ©efunbljeitäßerljältniffe 75.

3agb 51.

Raffte 93.

Kamel 101.

Kimm 273— 279.

— Suftbrud unb SSinbe 71.

— Steger 113. 116.

— Siicberfdilage 72. 73. 274 —
279.

^ftanjennjelt 280— 290.

jiücrgang ber Seen 78.

Sauatmen 89.

— Staaten unb Kolonien 317.
— Stcppengürtel 274.

— Icmbe 118.

£iertt>eli 95. 290— 293.

9Sott§bia}te 105.

— SBalb 89.

— SSärme 70. 274— 279.

— SBilb 51.

Dftafrifahme (Stampfer) 324.

Dftafrifanifdje Sergflora 49.

- Sruäyotie 63. 64. 2G0.
261.

— - Ebenen 270.
— ©efellfdjaft 132.

— ©ipfel, Sdpteebcbedung 74.

Jjnfeltt 57.

©euiürjneltcnbaum 93.

Jierroelt 95. 97.

Sdjiefergebirge 244.

Seen, Sdmmuhiugen 80.

Steppe 281.
— 3cutralbarm 324.

Citafrifaiüfdier (graben, ©rojjer

63. 64. 260. 261.

Dffafrifamfdjeä ^odjlanb, 9hi|

pflanzen 93.

Oftbetfäpianen, f. SBafuto.

Dfterreidjer 323. 402. 473.

Dftgriqualanb 142. 143.177.217.
218.

Cftlimn »fritaä 59.

Dfttüfte 125. 132. 161. 163. 164.

174.

— geologifdjer Sau 62.

— feeuiublieitetierbälmufc 75.

— Safuarinen 87.

- Suftbntd unb SSmbe 71.

— Sieger 114.

— Shtöpflanjen 93.
— äBärnte 67.

Ofifuban, Sobengeftalt unb G5c=

ttäffer 420. 421.

Ctlmtau bau gobie 450.

Ott 425.

Ctj\fet>a 145.

Otiilic-nus (.ialaao. i. 9!ad)taffe.

Otter 293.

Dfljimbingue 165. 233. 235. 236.

Ouargla 498. 523. 530.
Duaffel, SBabi 555.

QubneiJ 20.

Oubt§b,oorn 219.

Dutemquabcrge 138. 172.

Cutentcntabiünfte 220.

Cutno 235.

Dtiambo 102. 186. 189. 231. 237.

Coambolanb 233.

DoerWeg 26. 27.

Cöington 163.

Ovis aries steatnpyga persica,

f. (yetti'diman',fd)af.

Ctocn, Sopitön 333.

^Saari 220. 222.

Sßadefel 130.

SPaej 14.

$afi> 19.
s

l! at)ouin«, f. $an.

Sßaläarcftfdje Segton, ttergeogra=

pfjifdj 95.

— Jtjpen (lienuelt) 97.

^alabatta 366.

^ßaläojoifdje $ertobe 551.
— Sduditen 62.

Isalapne 153. 194. 226.

^alaftptten 117.

$aIa}jo Sßitti 10.

Sßatma 598. 600.

Sßalme 90. 173. 240. 282; f. aucfj

Clpalute, Dattelpalme u.
f.
m.

Sßalmenarntut Vlfnla- 85.

5J3amtferne412. 469.472.475.478.

SßalninuB 396. 404.408.412.491.
Palmöl 396. 404. 408. 412. 469.

472. 475. 477. 478. 486. 491.

-Inilmmetu 115. 390.

5ßamplemou[[e§ (9Jtauritiu3) 630.

^anbanuä 436. 611.

hattet 498.

intngani (SBejirf) 320.

^angani (Ort) 244. 246. 320.

326.
Sßcmganiflufj 277. 321.

Panicuni- Wirten 90.

$an3 (©aljbecren) 142. 146.

148.

innntlier 174. 518. 564. 567.
— fdjroarjcr 293.

Sßapagei 97. 293.

^apapabaum 87.

5|3apei§ (Sieger) 189.

Papio babuin,
f.

(gelber Sabuin.
Rappel 562.

l! aplirus 86. 174. 257. 287. 288.

$arabtestt)ittDe 177.

Sßareberge 244. 263.

i; arehberge,
f. 'l

; arcberge.

SJSarifer ^rieben, juieiter in>2.

- ©eograpljifdje ©efeUfdjaft 20.

22.

Sßarf, 3Rungo 19. 415. 638.

Sßarfinfon 272. 273. 293.

Warfen 239. 331.

Sßartfdj, 3. 79. 551. 553.

Sßaffarge 52. 54. 78. 140. 148.

149. 162. 450. 451.

Sßaffat 273.

$atemofterbaum ( Erytkrina to-

mentosa) 287.

$ärio§ 398.
s$atta 271.

iniulitidile, ^fiilipp 50. 311. 312.

314. 315. 353.

^JaPtan (Cjnocephalns babuin)

518.

$eafe 267.
v}kdntc( = £oefd)c 42. 68. 87. 356.

366. 369. 371. 372. 375. 376.

379. 380. 416. 426. 428.

SPebbie 20.

Pedetes caffer,
f. Springfmfe.

5J5ebro be lSoDilf)äü 12.

feej 131.

Sßetn 528.

iH'htau 292. 440.

tieüa 163.

Sjäeluftunt 548.

Maren 506.

tH'luobben 144.

1-emba 57. 243. 331. 333. 334.
v$end 59.

Penicillaria spicata, f. 2ucb,u.

Pensisetum disticlium 90.

t; «\'ira 24.

Vertut 352.

Periophthalmus Koelreuteri 439.
Sßerlen, 3o^lung§mittel 134.

i;erlbubn97. 175. 179. 519.

l;evm 550.

5J5ermifd)e ©eftetne 493.
— 3eit 62. 138.

^errcgnur 586.

Sßerfer 107.

Sßefdjel 9. 59. 509.

$eft 319.

$eterniann, Sluguft 25— 28. 42.
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<ßeter§, Sari 50. 244. 252.255.

317.
— SBflMm 23. 24.

Sßeüjeridf 32.

Sßfau 293.

Pfeffer, roter 332.

i; fcrfortonil)anr 183.

SJSfeffcrfttfte 424.
- Sßobengejtalt imb ©eloäffer

426.
— ffieberfdjläge 72.

$feiffpradje (Kanareu) 601.

SJSfetl, ®raf ^oad)im 141. 317.

563. 557. 593.

Pfeile 120.

Sßfetlgtfteup'fjorbte (Euphorbia vi-

rosa) 171.

Sßferb 101. 128. 175. 219. 234.

309. 313. 316. 576. 591.

Sßftrftdje 206. 235.
v
J>flaiiicnbarreu (SRil) 257—259.

287.

Sßflanjenbet'eljrimg ber Sieger 123.

Pflaume 235.

Sßftug 115.

^l)nro>5 (3nfd) ^46.

Sßrjogmiben, [.Wefpcnftljcufdiredcn.

i; l)n;nntrt, f. gfeffem.

IMlilae ( gnfel ) 542.

iWliBpcmUc 584. 587.
pjüippolig 205.

^hotroane 195.

sßföniter 5. 210. 567.

Phoenix daetylifera,
f.

®ottd=
pahuc.

1'honolttlj 264. 550.

5ßljo3pl)ate 577. 585.

SJHaggia 88.

i'ico be Santa Sfafiel 416. 603.
- be Jerjbe,

f.
^it bon Senc^

rife.

— SRutbo 596.

Bieter Soth 627.

ijsictermarifcburg 164. 166. 203.

223. '

Bieter Sietief 223.

1>it Hon Xenerife 286. 598.

$i!onb§berge 150.

SßügrimS Sdcfl 210.

t'inbar 6.

SJSmguin 180.

5ßinfapotartne 560.

Pinus canariensis 81.

— maritima 596.
— Piuaster 560.

Sßiquetberg 222.

SJSifangfreffer 97.

Pistaeia atlantica 561. 562.

i; iittr,icn 579.

Pistia stratiotes 436.

Pithecus inuus,
f.

l'iagot.

5ßiton be la goutnotfc 626.

— - be äRilieu 626.
— bee 3leige§ 626.

SJäitfani 214.

Platalea leucorodia, f. Söffler.

Plectropterus gamhensis, i. 2pc
rcnganS.

1>lcfvn, g. 468.

$KniuS 8. 9.

iilioeiin 62. 494. 552.

^liocänjeit 551.

$Iumbubbmg (2Sn[d) 144.

Pluvianus aegyptiacus,
f.
Srolo*

biltiniditer.

Sßntel 224.

jßobeguin 436. 440.

^odenepibemten 319. 625.

Podocarpus 172.
— elongata 172.
— Thunbergii,

f. ©elbb>Iä.
s$obor 431. 485.

1>oggc, Sßaul 42. 43. 388. 390.

$oggeberg 356. 363.

UkiiiiiefäUe 43. 363.

SJSomte be Qialctä 629.

$ofirambo 248.

"4>olilLmt-:- 7.

Sßotygamie 201. 313. 387. 392.

Pombeiros 24.

Sßorrtel 562.

5pont|)eju§ 78.

SßontponiuS äliela 8. 9.

«ßonbotanb 142. 143. 163. 172.

217. 218.

l'ong, f. Song (©tabt).

$ongola 144.

SPotbfiht 417. 421. 427. 493. 508.

i^ort ßlarcncc,
f.
Santa ojabel.

— Saupljm 620.

(Slijabetb; 139. 141. 162. 168.

205. 218. 221. 222.

— glorence 335.
— - obrnfiini 547. 548.

2oui§ (SKauritiuS) 627. 030.
llcatlnmn UKobriguej) 627.

630.
— föatal 217. 224.
— "Ji'ottoth 163. 220. 221. 222.

— Sai'b 511. 540. 543. 548.
— St. 3ob>3 163.

portal, Sir ©eralb 334.

-^ortenbif 527.

Sßorto, Silba 36^— b'JUbeo, f. 2mibfi|"d)hafcn

©ranbe 603.

- ^rarja 602. 603.
^anto 596.

Segnro 471.
sßortugtefen 4. 10. 12. 18. 20. 24.

39. 60. 84. 103. 202.210.228.
229. 241. 330. 343. 345. 368.

395. 398. 399. 401. 402. 404.

411. 468. 476. 478. 488. 489.

527. 597. 602. 603. 605. 607.

628. 631. 632— 634.

Sßortugiejtfdje SBejtjjurtgen an ber

Cfttüftc 238—241; f.
aud)$or=

tugiefvfdj • Oftafriia.

^ortuqielifd)«öhüuea 427. 481.

488. 489.
©ingeborene 110.

^ortugiefifcb, - ©uinca
,

3Jieber=

febläge 72.

— =fongo 412. 413.
— =Cjtafrifa 238.
— einfjeiinifdjc Stämme 240.

241.

— ®rBjje 238.

§äfen 238— 240.

ttliiun 159—167.
- Kulturen 240.
— äRineralfdjäge 240.

^oftlvefcn 240.

5ßott Victoria OUiatje),
f.

9J!abi?

(Stabt).

SJäorjettarterbe 260.

SPorjertanit 260.

SJSoftma 109.

Sßotdjeffiroom 213.

$otgieter 203.

i^otong, f. SKont auj SourceS.

t; raamberg 137.

^radjtineber, roter 177.

$ra§lin ( Seriellen) 625.

Pretoria 38. 143. 149. 163. 166.

203. 209. 210. 212. 215.

238.

$reto§ 392.

Sßreufj 54. 64. 416. 434. 439.

Sßrieftet oolianiie-j 447.

i; rincc, Hauptmann 318.

principe (Sfafd) 603. 604. 605.

1>riir,regent Suttpolblette 267.

SJärogiraÜjiStraiS auf SJJabagastar

616.

— ber 3ioergbölIer 108. 384.

^roftitutton 387.

Sjäroteaceen 168. 173. 376.

i; rid)eiuatjfij 517.

$rut)ffenaere, be 35. 258.

$tolemäer 7.

5JStolemäu§ 30. 330.

i^ulöerfabritation 569.

$imgo 8lrtbottgo 396.

ifhmgtoe 153.
Sßunier 521.

t'unt 5.

^urtfdietter 263.

^rjqinäeu 6. 108; f. andi $axx$*
»ötter.

i; t)raiuiben Oon ©ijef) 546.

Caba't't 520.

Quagga 174. 176. 180.

üiuaqua 156.

Quartär 62.

Quartiirc Slbtagerungen 421.

üuartärjeü 61. 494.

Guarj 145. 153. 158. 228. 257.

498.

Quarrt 136. 254. 425. 493. 556.

557.

Qualrm 296. 318.

Qnebeufclbt 53. 568. 570. 589.

595.

Quilluitane 36. 38. 156. 240.
Quitte 235.
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1

SRäboh («Kann) 453-460.
Rabat 545.

Rabba (Ort) 424. 445.

Rab&et), f. RSbafj.

Rabe 293. 518.

Rabama I. 618. 619.
— IL 619.

Rabfbinnen 439.

Ralieita 348.

Rainilairibonb, 619.

Rami 314.

Ramfatj 54. 248. 254.

Ranabatona (RabamaS I. ©e=

mablin) 618. 619.

— II. 9ftanjafa 619.

— HI. SRanjafa 619.

Ranb 141.

Ranbile, f. Renbife.

Ranfe 182.

Bapbia vinifera (Rabhjatoaliuc),

f. SBambubalme.
RaS 509.

— Sttoab 350.

Safdjen 268.
— SdmccfnUc 75.

«aiar 348.

Rafoberina 619.

Ratten 292. 628.

Rafcel, Ariebnd) 312. 374
Ragelgletfcber 266.

Raubni$ 131.

Rabenala (l
T
ratija speeiosa) 612.

Re'billot 460.

RebtauS 220. 566. 582. 583.

Rebntann 24. 262. 263.

Rechte; 238.

Rebjaf 51. 340. 403.

Rcgeninfeln 73.

Regenmacberei, f. Regcn.jaubcr.

Regenmenge 71. 72.

Regenpfeifer 439.

Regenprobingen, Sübafrifa 164.

Regenbercbrung 123.

Regenjauber 70. 123. 196. 306.

Regenzeit 73. 76.

Rebmann 150. 152.

Rchoboth 145. 146. 165. 236.

Sei Suba 454.

Reidjarb, Ü". ö. 19. 20. 31.

— SJßaul 44. 100. 130. 249. 294.

359. 373. 374.

Reich ber äHatebele 196. 197.

SemanifaS 38. 155.189.190.
192. 228.

Reiber 293. 440.

Siein, 3. 5. 556. 563. 567. 589.

Reinifdj 343. 346.

ReiS 240. 302. 321. 392. 436.

480. 483. 540. 541. 543.

548. 602. 614. 617. 629.
— hrilber (Oryza punctata) 90.

Reifebauer ber Samelfaranmnen
129.

Reifen in Slfrifa 130. 131.

Reiterbölfer L01.

Religionen, Verteilung 124.

Rembo 369.

Renbe 250.

Renbile 316.

Rennen 19.

RennmauS(Merionesstignionyx)
292.

Reptilien 97. 98.

Refdjiat 315. 316.

Referbationen für bie 2iertoctt

95. 174.

Retamftraudj (Retama mono-
sperma) 514. 563. 599.

Retembufdj, 1". Retamftraudj.

Retemftraudj, f. Retamftraudi.

Retief, Bieter 223.

Reunion 64. 626. 627. 628.
— öeibofincr 629.

— eifenlmfin 629.

— tjinanjen 629.

— Jlora 85.

§anbel 629.

$robufte 629.

SBalb 89.

Rhabdogale Zorilla, f. SBanbiltiS.

RbabameS, f. ©finbnmcs.

Rfjat, f. ©bat.

Rheedia 82.

RbmojeroS 97. 174. 175. 179.

291—292.
RljinogeroSbufcb, (Elytropappus

rhinocerotis) 169.

RljhtojeroSbogel (Buphaga ery-

throrbyneba) 175.

Rbtjobborcn, f. Seudjterbfiunte.

RljobeS, See« 226. 227. 230. 340.

Rbobejm226-228. 230.

Rhynchopetalum montanum
289.

Ribera , Tiego 39.

Ribes petraeum 561.

Ridjarbfon, 3atne§ 22. 26.

Ridjarb Soll (Ort) 485.

Ridjmonb 164.

Ricinus 602.

Ricbed, San Stntljont) bau 202.

Riefenbelmbogcl (Turacus gigan-

teus) 438.

Riefentöpfe 152. 156. 271. 366.

Riefenbögel 95.

Rietfontem 212.

Rtf 555.

— =93erber 268. 570.
Rifbiraten, f. Rtfberber.

Riftoafee 44. 247. 248.
Rinb 97. 101. 102. 131. 219. 296.

302. 309. 316. 386. 390.

542. 576. 591. 594. 607.
— roilbcS 518.

Rinbenjeug 116.

Rinbcrblutqenufj 116.

Rinberbeft 95. 174. 179.219.228.

233. 237. 290. 312. 322.

Rmberbereljrung 101.

Ringeltaube 440.

Ringelnriinncr, f. Slnneliben.

Rio'lSacheo 489.

Rio bei Gambo 45. 135. 369. 414.

415.
bei Ret) 19. 415. 424.

be Quro 527.
— bo fjgabräo,

f. Songo.
— &(U 489.
— ©ranbe 12. 427. 489.
— 3Runi 412.
— Run 424.
— San Sßebro 490.

RibonfäUe 32. 256.

Ritchie 20.

Ritter, Mail 5. 428. 492.

RibiereS bu ©üb, \. §ran}ö)ifäV

©uinea.

Roaftbeef (Snfel) 144.

Robbenfcblagerei 233.

Robecd)i=SBriccb,etti 272. 314. 534.

Roberts, Sorb 215.

RobertSbort 490. 491.

Robinfon 52.

Roba, 3nfel 508. 546.

Robriguej 627. 630.
— glora 85.

Roggen 597. 599.

Roggebelb 138.

Roggebelbberge 137.

Rot)l 259. 385.

Rol)lf§, Werbarb 28—30. 78. 289.

435. 495. 496. 501. 502. 509.

511. 512. 516. 517. 528. 534.

549. 558. 589. 593.

Robrbad) 59.

Robrbflair,eu 86. 288.

Roljrrüfjter 98.

Mioteile 427.

RoHanb , &. 509. 584.

„rollers" 60.

Rombosone 263.

Römer 3. 5. 7. 8. 78. 79. 107. 521.

567. 588.

Römifdje Slnftebelungen in ber

©ajjara 78. 79.

Ronbanoba, f. 3uan be Roba
(roeftltd) bon SKabagaSfai ).

Röntgen 19.

Roobberge 141.

RorleS Trift 198.

Rofcber, Nlbrecht 38.

Rofette 506. 543. 546.
Rote Serge, f. SlwaSberge.

Rote SReerfaise 292.

RoteS Sffieer 3. 5. 8. 34. 62. 64.

67. 70. 82. 242. 270.

— — gauna 55.

Sjäfen 60.

illinta 275
Roüj 278.

Rot|oIj411. 412. 491.

Rotbpleb 552.

Robuma 39. 135. 154. 157. 159.
247.

Royal Geographica! Society 18,

Royal Niger Company 476.

Royelia 85.

Ruabn 247.
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Sbitmba 117.250: 254. 301.

Shibaga 32. 278. 300.

Sftüben 195.

Shibi 361.

Shtbiaceen 624.

Kulms moluccensis 628.

föubolffee 48—51. 64. 242. 259.

261. 276.

Miltbolpf) 63.

Stufibji 158. 246. 247. 321. 324.

Eftufibjigebiet 38.

Jliufibfdii, f. Siufibit.

ShtfiSque 484. 485.

Siufü i ?cutfaVCftafrtfa') 326.

Miufue (9llberi=(£bteiarbfee) 250.

Shtge, SopljuS 9. 16. 18.

Miulioiflufs 243.

föuifatnbagolf 250. 251.

'Mut, SSogel 10.

SRuK 43. 357. 361. 393.

ähanalifa 403.

SRuntanifa 301.

:K angine 248.

ERunforo 251. 266. 286.
— einiger Sdmce 74.

3iuo 156.

Srupie, inbifdje 132.

»lüppcll, Sbuarb 22. 75. 289.

293.

:liu»poli, gürft 50.

SRuffegger, Jofepl) 22.

Stoffen 235. 468. 540.

Shlffift 249. 250.

Stuftenburg 213.

Dtutenfraut (Ferula communis)
563.

Siutfdjuru 250.
vJiutm (Hingaui) 246. 247.

Situuima, f. ilvonumn.

Shürenjori, f. Svunforo.

JHununim 254.

©oobani 323. 326.

Saan, f. SSufdjmänner.

Saati 349. 350.

Sabati 271.

Sabotier 21.

Sabclantilope 518.

Saln 38. 153. 196.

Saocliarum spontaueum. f.3ucfer-

rolir . toilbeS.

Sabi i'c'be,
f. Area.

Saft 595.

Sagüfig 506. 546.

«agljuan 579.

Samara 3. 4. 10. 18. 20. 25. 26.

28. 30. 53. 62. 65. 67. 78.

98. 100. 120. 124. 128.

132. 135. 450. 635.

afgerifdje, Jtora 82.

— Sdnieefütie 74.

- Slugentranöjeiten 523.
— Söeüölfenmg 105. 112. 512.
— Öobengeftalt 492.
— Sobcnjufammcnfciumg 493.

494.

Safrnrn, britifdie unteren eniphäre

535— 549.
— Säuen 496. 497.
— Surdifufirfianbet 529.
— Gtnbrücbe 494.

li't nfion it. 2rnn3port 494. 495.
— gieber 522.

- Alma 82. 83.

— fTan-jöftfdje Sßcfitmngen unb
oiitereifenipliftre 527—531.

— ©renjen 492. 493.
— (SrBfje 493.
— 5>nuptbanbel>j|trnficn 528.529.
— Kamel 101.
— Sararoanenrjerfefjr 528. 529.

--Slima 79. 509— 513.
— Suftbrucf unb SBinbe 71.

— Suftftrömungen 509. 510.
— äReere^ölje 497.
— mittlere, Sobmbau unb ®e=

toäffer 499—501.
— - 5RieberfdjIage72.73.510—512.
— Cm'cnberoobncr 526.
— öftltcbe, SSobcubnu unb G>e=

lr äffer 501.
— ^finiijenlüelt 513— 517.
— römifchc "Jlufiebclungcn 78. 79.

— Sdmee 512.
— fpanifdje 53efilutngen 527.
— Staaten unb Siebehmgen526

biä 549.
— Temperatur68—70.512.513.
— Sterroett 95. 517—520.
— türtifdje33efil!ungen532—535.
— Sßerbitnftung 511.
— - Sßölfer 520— 526.
— - 3>ulfanisiuuo 494.
— SSärme,

f. Temperatur.
— SScftfüfte 59.

— toeftlidje, Sebötlerung 521.

SBobenbau unb (Betuaffer

497—499.
Tierwelt 518.

— aBüftentrjpen 497.

Saljarabaljn 528. 529. 637.

cabaragebict , glora 80.

«aliarameer 62.

Sanol, SBabi 555.

^aib Sßafdja 535.

ksaibit 450.

Saint = SBon, f. llpeno.

Sainte SKarie beSDJabaga§Iar619.

f.
aud) Ste. = Diane.

Saint .s>iü (Sibbong 155. 156. 190.

192.
— =2oui3 52.431. 481.484.
— »Sjßaut,

f.
St.=$ßaul.

Saiteninftrutnente 121.

Safalaben 614. 616— 618. 620.

622.

Safara 393.

Salaiiljf, f. Sagaftg.

Saffara 546.

Sal 601.

Salagn 52. 425. 430. 470. 474.
Salajic (Steunion) 626.

Satbanljabai 222.

SaltSburi}, gort 153. 167. 227.
228.

— Sürb 229.

SaliSburijfee 256.

Salpeter 223.

Salt, Jpenrtt 22.

Salum 427.

Salöabor 372.

Satoagc* (Stippen) 598.

Salj 115. 306. 329.441. I 18.453.
487. 529. 531. 532. 534.
535. 591. 602.

— SBertmeffer 116.— 3nfil«ngsiuittcl 133.

Saljfjanbel 116. 133.

«al,ipfanucn(^au>M 142.146.148.

Sambefi 12. 24. 25. 36—39. 41.
63. 65. 66. 69. 70. 90. 109.

125. 130. 135. 146. 148.

154—156. 166. 173. 174.

189. 191— 194. 196. 210.

217. 229— 231. 238. 318.

355. 367. 634.
— Tierwelt 174.

— »Sdjire (SBaffertoeg) 328.

Sambefifälle, grofje, (.SSictoriafäHe.

Sambeftgebiet 138.

— S3obengcftalt unb ©eroäffer
154 — 159.

— Ipadbau 115.

— Kieberfrfjläge 73.

Sambefiffämme 116.

©ambefttljal 65. 190.
— (Sefunblieit'SUerfjältniffe 75.

- ttlima 167.

«amlja 630.

Samori) 448. 482. 483.
Sämann :)icidt 52. 449.
Sanaga 355. 415.
Sanb'271. 253.

«attba (Komoren), Crt 623.

Sultanat 623.

SanbeI) = 3cüottter 111.

Sanbeb, f.
9ctam=9ciam.

Sanberfon 181. 475.

Sanbjifdiliafcn 144. 232.

Sanbffolj(Sarcopsyllapenetrans)

99. 181.

Saubflugbulm 564.

Sanbgeao 518.

Snitbtli 216.

Sanbfteiu 136. 137. 145. 149. 158.

243. 246. 359. 364. 367.

368. 417. 421. 422. 427.

498. 499. 504. 594. 596.

608. 609.

— nubifdjer 494. 503.

Sanbfteinjone , ©eutfdj = Dftafrifa

244.

Sanbbridjljafen, f. Sanbfifdjtjafen.

Sangaflufj 45. 53. 362.
Sangarinb {15os africanus) 101.

195.

Sangatueg 468.

San ©eorge cl iöiina,
f.

tilmina.
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Sanft ^auUflufs 426.

Santullu, i. Sanfuru.

Scmluru 43. 362. 363. 383.

Sdjiffbarfeit 357.

- - Eubüafdj 357.

San Spebro 426.
— Saloabor (3R6anji), !paupt=

ort bcs Königreich^ Scmgo
42. 367. 392.

Sanfonbig 19. 422.

Sanfane=2ßangu 473. 474.
Saniebiercnüeppe 282.

Sansevieria 174.

3cm)ibar (bririfdje S3cfitumg unb

Snfel) 9. 10. 29. 32. 40. 57.

114. 125. 131. 132. 243.
273.318.330—333.334.

— SkbBlrerung 331.

Umfuhr unö SluSfuljr 333.
— tfutanjen 333.

— iytora280.
— tsSefdncbte 330. 331.
— (äeioür;neltenEultur 332.
— vianbcl 332. 333.

jtlimn 276.

Suftbrad unb SBinbe 71.

— SWeberfdjläge 72.

— «uRpflan^n 332.
— SHabett 331.

SStelföudjJ 332.

(©tabt) 332. 334.

Sanfibargrubbe 58.

Santa Eruj 598. 599. 601.
— gfafcel 603.
— Üucia 601.

Söo «ntäo 601. 602.

— JSanuario tminpata 109.

— Sßtcoläo 601.

— Sßaulo be Socmba 36. 66. 370.

372. 396. 397. 398.
— Jbiago 602.

- Abome 398. 603. 604. 605.

— SBicente 601. 602. 603._
Sarcopsylla penetraas,

f.
3anb=

flot).

'

Saria 453.
Snffanbra 426.

Sanafin, f. Suatin.

Säugetiere, eigentümliche 97.

Säulenbiafter, föanifdt)et 132.

Sauna 549.

Sabanne 73. 98. 99. 101. 104.

173. 253. 258. 259. 286.

287. 290. 366. 374. 382.

422. 432. 434.
— Sebolferong 105.
— ®efimbbeit»oert)ältniffe 76.

SabannenBränbe, f. ©ta§6ränbe.

San 27. 421. 488.

Satia be äRaflja 626.

Sdianmba 525.

3d)af 97. 102. 103. 218.219. 222.

296. 302. 309. 316. 386.

390. 517. 539. 542. 576.

591. 594. 607.

— Obfertier 102.

Eänbertunbe, Slfrita. II. Hufl.

Scfiatal 99. 174. 178. 179. 185.

_440. 518. 520. 564.

rdiamam-Hiiuä 635.

Spanier 430.

3cbari 18. 25. 35. 45. 46. 55. 65.

133. 135. 403. 418. 420.
438. 440. 634.

— - öadhau 115.

Sdjärben iSdnuucf) 120.

Sdiafd)a 196. 210.

Sd)a|'d)t 153.

Scarcie», ©roßer 427.

«Inner 427.

SdjeiEt) .vniffetu 50. 315.

Scbcte 54.

cdicliah 554.

Sdieliff 554. 555.

5d)mcE, '»Ib. 54. 136. 145. 202.

206. 209. 211.

Sdjenbi 21. 92. 341. 505.

Seherin 509.

Sdjibutter 436.

sdjidjtmgrubben be» Mablanbes

62.

Sdnefer 136. 137. 145. 149. 153.

355. 356. 550. 557.

Sdnefcrgcbtrgc 247.
— oftafrifaniiebe« 244.

— jenixalafrifamfdjeä 248.

ScftiffBau 302.

ädjiib 120.

Sdnlbfröteu 605. 624.

Schilf 86. 174. 287.

3d)iUut 292. 293. 303. 305. 306.

308. 310. 338. 340.
— 3d)langentult 123.

Sdumbanfe (Troaloilvtes niger)

_ 290. 291. 381. 382" 438.

Sdjingeti 529.

Äcbinfo 362.

Sd)in,v £>• 54. 148. 163. 165. 171.

172. 375. 378.

«diirafctmm 263. 264.

3d)ire 36— 38. 156. 158. 167.

175. 180. 230. 328.

ScBirmer 79. 495. 496. 511. 513.

_525.
^cbiriBafee 37. 157. 180.

Scbitto 432.

Sdiladjtajt 120.

SdHangen 97. 379. 382. 438.439.

517. 518. 565. 566.

3d)langentulntÄ 123. 196. 306.

Sdjleidjer 111.

Sdiliditer 5.

Sdilbcb (Berber) 568. 570.
Sdinieifjer 212.

Schmetterlinge 97. 180. 181. 382.

439. 519. 599.

Scbmtbt, H. 38. 622. 623.

SdiimcbeUmft 107. 184.297.302.

394. 453. 461.

2d)uatenbcrg 615.

Schnee 289. 416. 499. 512.
— einiger, f. Ifroiger «djnee.

ääjneeberge 137. 140.

Schneebeere, bauentbe, f. Ewiger
Sdjnee.

Schneefälle 74. 75. 77. 163. 165.

.,
511. 559. 5ii7. 599. 626.

— Stquatorialgrenje in 3{orb=

afrifa 74.

Schnell, Sß. 550. 551.

Sdmeüigtcit einer Mameüararoane
129.

Schnebfc 440.

Sehniger, (Sbuarb, i. ßmin5$aicha.

3cboa° 22. 268. 270. 278. 341—
343. 346. 353.

Sd)otaben 310.

3d)olcba 347.

rchoraftraiich (Avicennia offici-

nalis) 516.

Sdicfchong 153. 194. 226.

Schott 2jerib 498. 566.
— cl gebjebj 498.
— et Stbarfa 498.
— efd) Scbcrgi 555.
— Sielrir 498.

Sdiotte 62. 72. 498.

Scfjrormäufe (Octodontidae) 97.

175.

adntbert, bon 27.

idiutmie 309.

Scbuli 116. 303. 305.

Sduilj, \Hurel 37.

«dnibpeiitier(31aiiisTemminckii)

179. 292.

Sd)ütt, Otto 42.

ichupgcBiete 4.

Schuber, 3ucm äRaria 35. 50.

SebroalBcuarten 293.

Sdnocimme 534.

Scbibammfifcberei 579.

£dmmr-,c Serge 139. 140.

Sdnimr,«- 9cil 18.

Sdnnar;topfichaf,
f. gettfdjwanä*

fdjaf.

Sdnuarjlbaiferficber 76. 230.

Schroeben 235. 404. 468.

Sdiroefel 404.

Sdilbein 97. 102. 388. 390.

Sdiroeinfurth, ©eorg 19. 25. :,i.

35. 46. 51. 53. 88— 90. ins.

113. 118. 258. 278. 286—288.
292. 305. 306. 349. 350. 362.

374. 383. 387. 494. 505—508.
515. 516. 526. 537. 538. 540.

630. 631.

SdimeiniK, Wraf 254.

Schlneiier 404. 468. 473.

Sdinnnintenoe .ynjeln 257. 366.

Scbeha cl Sebjouiui 577.

Seöüoane 36. 126. 192. 193.

Schimone, i. Sebitoane.

SeBu 557.

Sediclien, j. -set)cbcilen.

Se'dieu», lljoreau be 624.

Sebb, f. Sßflanjen&arren.

aebinteiitgcfteine 248.

3ec s2aa[c«babb 269.

«eegra§ 585.

43
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Seengebiet 109. 130.
— SUcibung ber Vicgcr 116.

Seen SRorbafrifaiS 79.

Seenrüdtgang in Oftafrifa 78.

Seennölter 298— 303.
— - Sleibung 302.

äSaffen 302.

Seeichilötrüten 624.

See Don Juni»,
f.

©1 Safjira.

— Don Uniamroejt 31.

Seetoeg nach, Snbien 4. 12.

Sefula 192.

Seget el $bamra 6.

Seglerarten (SSögel) 293.

Segu 448.

Segu = Sitoro 422.

ScibcugeiDcbe 577.

Seibenjudjt 614.

Seifenbaum (Balanites aegyp-

tiaca) 437.

Sefetetu 193.

Sefomi 194.

Setrelär (Gypogeranus serpen-

tarius) 177.

Sefufuni 203.

Selitneb,, Dafe 502.

Selinba 148. 155.

SetouS 177. 179. 192. 227. 228.

Semba 230.

Semien 268. 270. 289. 293.

Semiten 105. 108. 111. 342.

Semtiti 33. 250. 251. 252.
Senegal 6. 16. 19. 20. 30. 68. 125.

427. 428. 429. 450. 521.

— öaefbau 115.

— oberer , (SefuitbtjettgDerfjält

niffe 75.

Senegallänber 14. 20.— Sßflanaenwelt 432.

Senegambien 14. 16. 18. 25. 87.

130. 180. 421. 451. 481—
485. 523.

-- ^oöen 483.

— ©ifcnbafjnen 484
Amanten 484.

— fjjanbcl 484.
— innerer S8an 63.

— Klima 431. 432. 485._
— Suftbrud unb SBmbe 71.

— SOcineralreicbtuiu 483. 4S4.
— Sßflanjenteelt 438.
— - $oft 484.
— Saüannen 86.

iierroelt 440.

— Sieljjudjt 483.

Senna (Ort) 38. 240.
— (Cassia obovata) 516.

Sennaar 21. 286. 303. 309. 310.

338— 341.

Saöannen 86.

— SBcijen 93.

Sennor, f. Seimaar.
^enuiü (©enufi) 125. 528. 531.

549. 580.

Sepopo 192.

Septimiitv- JlaccuS 8.

Seriben 310.

Scrpa^into 37.38. 190.384. 398.

Serra Eompliba,
f.

^Ifcrjcmgotette.

— ba Sieiöa 367.
— be Säo Ibome', f. (Jorbilbeira

be Säo Jliome.

Seroal 179.

Seiam 240. 302. 308. 321. 325.
349. 386. 404. 472.

Sefdjefe 36. 192. 231.

Se}fe=SSnfeln 254. 255.

Sefuto 192.

Setavia aurea 283.

Settf (Stabt) 554. 558.

Setifgebirge 555.

Setit 270.

Setfdiele 194.

Settc Sama 400
Settimafette 267.

Seöen SBeeß l^oort 139.

Scnalafnuc 516.

Sepboufe 555.

2e»dKllen 54. 58. 624—626.
— 5-lora 85.

Seqib Mi 331.
- Sargafdj 331.
— ßbafib bin Sargafdj 331.
— Saib 330. 331.

3fat§ (Sfar) 576. 578. 579.
Shangani patrol 197.

Sbarpe 156. 157.

Sberboro, ^nfel 6. 427.

Sbruaiu 267.

Sibebr $afd)a 310. 458. 463.

Sibree 609.

Sieger, Mob. 80.

Sierra Seone 405. 474.

SBobengejtalt unb ©etoäffer

427.

Kolonie 480.
- = .stufte 424. 431.
— =9ccgcr 480.

Sifaffo 449. 488.

Silber 209.

Silberbaum (Leucodendron ar-

genteum) 84. 168.

Silhouette ( 3et)d)eltcn) 624.

Silur 136. 421.

Stturifdje «diiefcr 493.

Simbabwe, Steiubauten 5. 9. 38.

22s. 240.

Simen, f. oeiuieu.

Simonäbai 161.

Simonstoiun 222.

Sinber 26. 488.

Singbroffel 567.

Singer, !ä 35s.

SingDögel 293.

Sinne ber Sieger 113.

Sinulicbfeit ber SSonr;oro it. SSa=

ganba 303.

Sunt 4S9. 491.

Sirba 423.

5i§, USabi 557.

Sifal=8Igabe 322.

Sittralifi'e 502.

Siut 538. 548.

Siroaf) 502. 523. 529.

Stele» ber Sieger 113.

Sflauen 297. 310. 315. 329. 331
341. 529. 534.

Stlaoenlianbel 109. 317.337.338.
345. 396. 402. 453. 454. 463.

465. 468. 476. 534.

SHaöenjagben 104. 115.119.125.
310. 320. 389. 635.

Stlaocnfiifte 424.
— SBobengejiali unb ©ertniffer

424. 425.
— - SBieberfdjläge 72.

Sflaücrei 635.
— Muffjebung 202.

Storpion 518.

Statin $afdja 339.

Smaragb 508.

Smitb, engl. Cftiuer 216.

— Sir Slnbrem 23.

— ©onalbfon 50. 51. 262. 267.

273. 314. 315.

-smitbfielb 205.

3iuitl)iiinb 255.

Smutä 37.

Sneeurobcrge 170.

Sneemi'top 140.

So 456. 458.

Soapfanne, f. 3oafal*,pfanne.

Soaialun'anne 148. 194.

Sobat 35. 50. 51. 257. 259. 293.

- Sheberfdjtäge 71.

Socotora, f. Sototra.

Sobenfee 418.

Sofala 9. 12. 239.
Sofna 528.
— Sdjneefülle 74.

Sotobe 473.

Sototo (Seidj) 26. 133. 445. 451.
452.

— (Stabt) 20. 27. 52. 421. 422.

450. 451. 452.
- Sultan 444. 454. 476.

Sototra Kl. 35. 57. 58. 68. 352.

630. 631.
- Sßftanäentoett 289.

Solfataren 269.

Soliman Solon 463.

Solitairc (Didus soliterius) 628.

Somal 45. 105. 111. 118. 2S2.

294. 311.313.315.330.
335. 351.

Sd)langentult 123.

Somali, f. Somat.
Somalibalbinfel 57. 59.

Soiualitüite 111.

Somalüanb 24. 32. 34. 50. 51.

69. 114. 135.180.243.272.

Sobengefralt unb Weiuäffer

272. 273.

glora 81. 288. 289.

Klima 275.

— Suftbruef unb SGSinbe 71.

— SPflanjenwelt 289.

Sonmlilanbcr 93.
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Somallaub, f. Somatilanb.

Somba 167.

Somerfet'SRil,
f.

SStctorta=3?i(.

oongea 329.

Songo, StromfdjneHen Pon 357.

362.

^onnenflcdtnpcnobc/ifiahng'.VU
Sonneufrid) 76. 77.

Sonrbaij 442. 448. 488.

Sonrlja^reidj 450.

Sorbu§ 561.

Sorghum ( Sorghum vulgare ober

Holcus Sorghum) 90. 93. 191.

201. 234. 308. 309. 386. 436.

515. 541.

Sorghum vulgare,
f.

Sorgfium.
Sota 568.

Soturbagebirge 508.

Souillac (3Rauritiu§) 630.

Sout cl Jjcmaa 559.

Souffc, f. Sufa.
Sorjaur 371.

Spanier 10. 412. 527. 582. 585.

586. 601. 603. 633. 635.

Spanifdje Seftgung, nörölid) öoiu

Kongo 412.

— Skftßungen, Sahara 527.

Sparrmann 16.

Specht 176.

Spedtäfer 622.

Speer 119.

5pefe, Csobn öanning 24. 25. 32.

33. 41. 300. 301.

Speiegolf 255.

Sperling 97.

Spe,;creicn 352.

Sporengaus (Plectropterus gam-
bensis) 293.

Sporentibm (Hoplopterus spino-

sus) 293".

Spinnen 439.

Spttjtopf 210.

SpiBtopjeS 136. 137. 149.

Springbodt Gazella euchore) 174.

176. 177. 179.

Springfontein 205.

Springhafe (Pedetes eaffer) 179.

Springmaus (Haltomys hirtipes)

_ 292. 564. 566.

Sierir 497.

Staateubilbungcu im Subah 441.

Staaten ber Sieger 126. 127.

Stadielidmu'in (Hystrix cristata)

_ 179. 292. 566. 567.

^tanberton 210.

Staubertonbiftritt 152.

St. -Slnbrc (SReunion) 629.

StairS 251. 391. 403.

3tammesimtcridiiebeb.9}egcrll6.

Stauten, . Vvun) 3Korton 25. 33.

39— 43. 47. 48. 89. 246. 249
bis 252. 255. 300. 302. 338.

339. 357. 361. 364. 372. 374.

378. 384. 400. 406. 407.

Stanlelifälle 43. 357. 3(50. 361.

401. 404.

Stantehfälle, Station 360.

Stanlenfalls , f. Stanlepfällc

Stautet) iioot 44. 66. 356. 357.

360. 3G4. 377.

Star 97.

Staubinger 52. 451. 452.

St.=93enoii pJie'unioiO 627.

Tonic- Olieunion) 627. 629.
Stcdipalme 560.

Steefer 29. 268. 270.

Stefaniefee 49—51. 262.
Steijn, 9K. Jh. 206.

«tein , Pon 415.

Steinhauten Pon Simbabwe 5. 9.

38. 228. 240.

Steinborff 5. 107.

Steintohleu 323.

SteinfohleiHcit 62. 244.

Steinfat,; 498. 531.

Stellalanb 204. 226.

Stellenhofd) 140. 220.

Stellung ber jvrau hei ben Siegern

121.

Ste.=3Harie Oieunion) 629.

f.
aud; 3ainte=9Jtarie.

Stephan, £>. B. 53.

Stephanicnfälle 364.

Stephanienfee, f. Stefaniefee.

Steppen 81.

— WefuiibhcitSüerbültniife 75.

Steppeubränoe, f. (iha*briiube.

Steppenbufdjbidfidji 282.

iteppenfud)« 44i>.

Steppenrahe 518.

Steppennmtb 283.

Stereulia aeuminata, f. Kolanuß.— macrocarpa 447.

Stern Sübafrifas (®iamant) 224.

otetten , Pon 52.

Steubner 288.

Steöenfon, Raines 229.

Stepenfonftrafic 358.

Stewart ( Tiamant) 225.

St. Jrancis SBat 138.
— Helena 57. 60. 63. 70. 605

bis 607.
glora 82.

— SBalb 89.

- 3iege 102.

Stipes teuaeissima , f. Jialfa.

St. SafiuC'fluR, f. Ümunoubit.
— -ooieph, OJieunion) 627. 629.

— »Üouis (Ste'unicm) 629.
— — (Senegal),

f. Saint-Soiiis.
- Suciofee 144.

Stoder 142.

Stoclshoef 219.

storch 567.
— europäifdjer 293.
— fubanefifdjer (Ciconia Ab-

dimii) 293.

Stormherge 23. 137. 142. 218.

wt.^-lsaul (9leunion) 629.
— = Philippe (SJeunion) 629.
— =5J5ierre (Jieunion) 629.

Straho 7. 8.

I

StranMäiifer 439. 440.

Straße Pon Gibraltar 61.

Strand) 401.

Straucblofc alpine Siegion,

®eutfd) = Dftafrifa 286.

Strauf; 78. 98. 103. 179. 180.291.

293. 483. 518. 519. 564. 566.

Strauficu.judit 219. 222.234.322.
— bes ftaplanbcs 219.

Straufsfcbem 209. 220. 222. 341.

352. 529. 534.

Strepsiceros Kudu
, f. Kubu.

Stromer Pon Sxeidjenbad) 243. 260.

416.

Stromfdmellcn bes Seils 62. 257.

St. ©ebafrianbat 142.

Stübel 596.

Stufjimann, Jyran; 48. 108. 251.

254. 255. 283. 291. 298. 318.

_384. 385. 622. 626— 629.

Stummer Raubet 6.

Stutnelb 589.

Sunhett 109. 114. 271. 294. 324.

331. 618. 631.

Suafin 21. 34. 338. 341. 548.

Subalpine Strauchregion,

3)eutfdi = Cftafnta 285.

Subtropifdie Steppen 93.

Sübafnta 61— 63. 66. L20. 125.

128. 131. 135— 241. 286.
— abflufslofes ©ebiet 148.
— Sldcrbau 115.
— Santuneger 108.

— SÖewölfung 164.

— Jöienenjucht 103.

— SBobengeftalt unb öewäffer
135—159.

— SBurenroanberungen 109.

— Ginroaubenutg fjouanbifdjer

Moloniften 201.
— ©isjeit 137. 138.

— Elfenbein 100.

Erbbeben 145.

— Sfel 101.

— europäifdje ©etreibearten 93.

— glora 81.

— geologifdicr33au62.135— 138.
— - Wewitter 164.

— heiße Cuellen 145.

— inneres, Slustrocfnung 77.

Staffevn 114.

— Hantel 101.
— Klima 159—167.
— 2öwe 98.

— Suftbrud unb SBinbe 71.

— Siiebcrfd)lage 73. 163.

i^ferb 101.
— SPflanjenbeefe 167—173.
— JJiegenprooinicn 163.

Sdmcofallo 74. 164.

— Staaten unb Kolonien 201—
241.

— Steppen unb jpalbwüften 81.

— Jemperaturuerteilung 161.

162.

— Tierwelt 95. 97. 174—181.

43*
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Sübafrifa, Xrocfenöeit b. Suft 164.

Serbältniife i>(ä iDicereS 161.
— SBögel 177.

- SBülfer unb Staaten bcr Gin
geborenen 181— 201.

— 9htlfani3mu§ 145.
- SBolb 89.
— SBärme 68. 69.

— äBinbe 161.

öübafrifaner 111. 123.

©übaftüamfdje öefcUfdjaft 227.

228.
— Siepnblif,

f.
JranSDaal.

Sübafritanifdjer Krieg 195. 214.

215.

Äübarnfamidje Srojwnregton 1
T2.

Sübamerifanifdje glorenelemente

82.

Suban 8. 10. 18. 20. 25—28. 34.

45.53.67.119.120.125—
127. 129. 132. 133. 135.

180. 341. 424. 451. 529.

635.
- 9lcfcrbau 456.

— - äqyptifcber 337. 338. 536. 537.

— Sau 62. 63.

--Od)fe 101.

— SSerroaltung 341.
— SBeroölhing 77.

— ©briftentum 442.
— Slora 80.

— ©räfer 86.

- IganbeiSprobufte 441.

- innerer, 9hiKpflan;cu 436.

3§tam 111. 442.

ttamcl 101.

mittlerer, Sollet nnb Staaten

454—461.
- 9iieberfdjläge 72. 73.

— örtlicher, (Smflufsiphäre 340.

— SJölter nnb Staaten 461.
— Scfjaf 102.

- Staatenbilbungcn 441.

Srjtomore 87.

- Tierwelt 95. 438.

Xrad)t 456.
- ÜbergangÄfiora 433.

SBalbrefte 88.

Subanneger 110. 382. 442. 634.

— öröße 113.

Sübeuropaiicbe 3one 93.

Sübfrüdjte 583.

Sübfiifte 161. 164.

«üb=9iigcria,
f.

9iigertüjren=$ro

teftorat.

Sübnorbbafjn 637.

Süboftafrifa 126. 167.

— 9cteberfdjiäge 72.

Eiettoefl 93. 95.

iüboftfüftc, Jlora 81.

Süboftpaffat 70. 71. 373.

Sübpare 244. 246.

SübfalmrifdjeS 9lfrifa 97.

Sübweftafrifa 161. 180. 184. 185.

ftüften 59.

ftieberfdjläge 73.

Sübtoefffüfie, Suftbrud a. SBinbe

71.

— Srbaf 102.

Sübroeftmonfun 71. 273.

oue'b 258.

Sueä (Sucj) 511. 540. 543. 548.
— JftlnmtS 5. 55. 56. 108. 506.
— 9iteberfcf)läge 72.

Suesfanal 56. 215. 221. 546
548. 607.

Stieß, ßbuarb 49. 61—63. 551.

SuetoniuS 5ßauTKnu§ 8.

«ugar Scaf 159.

Sugobo 267.

Sugotafec 267.

Sutfulcntenftcppe 282.

Sutima 427.

Snlu 120. 181. 197- 201. 228.

230. 238. 240. 296.
— 9lderbau 201.

— Singriff 200.

SBeHeibung 200.
- Bewaffnung 200.
- Familienleben 201.
- gefettjdjafttidje unb ftaatlidjc

Organifation 199.

— (Seftalt 200.
- §anbfertigfeit 201.
- Speer 199.

- KriegSfdjmuä
4
201.

- 9Mjrung 200. 201.

— - religiöfe 9Jor[teltungcn unb
©ebräudic 201.

— iEotenbeftathmg 201.

— Sietjjudjt 201.
— SSobnungeu 201.

offen 312.

Sulutaiferu , i. Sulu.
Sulu!rieg 198.

Sutulanb 136. 143. 217. 218.

224.

Suluretd) 197.

Suluftaaten, Organisation 198.

3umero=9lttabier 108.

Sumbo 156. 196. 228. 240.
3umpflua>3 520.

Sitpan, 91. 16. 45. 58. 67. 71—
73. 163. 212. 275.

Surntulo 422.

Sü§ 568.

Sufa 576. 578. 579.
Sutfjerlanb 162.

Sroafop 146. 172. 232. 236.

Sroafopmunb 232. 233. 234.

Srtian 5.

Swafilanb 136. 143. 144. 197.

204. 207.

Stemtnte 51.

Sycomorus tracbyphyllos,
f. Srj«

tomore.

St)cne 548.

Stjenit 508. 602.

SrJEomore (Sycomorus traehy-

phyllos) 87. 287. 290
Srjrer 324. 540.

Sin'te, Kleine 499.

taba SSoffigo 193.

tabaf 92. 116. 184. 191. 195.

201. 206. 228. 240. 302. 306.

308. 321. 328. 335. 384. 386.

390. 469. 474. 483. 531. 569.

583. 585. 602. 603. 617.

labora 44. 46. 249. 252. 253
274. 318. 324. 328.

— §öbe 65.

Iabjürra(3:abiura=)bai 262. 353.

Jabmait 497.

Tafelbai 59. 161.

Tafelberg (Kapftabt) 137. 140.

161. 163. 164. 168. 221.
— (SroRer (Karroo) 14Ü.

Tafelberge 136. 137. 149. 153.

267.

Tafellanb ber äßateoete 138.

Tafellänber 65. 145. 267. 499.

Tafilelt (Tafilet), Oafe 25. 53.

528. 530. 557. 595.

Tafna, 2Babi 555.

Tagherut 556.

Taghouaberge, f. Tarfjiuiabergc.

Taiferbo 502. 549.

Eaita 134.

Totale 268. 270.

Ja!orabi = 33ai480.
Talbabaum 514.

EaltaleBene 133.

Xamariba (Sototrai 631.

Tamarinbe 87. 436. 501. 563.

Tamarindusindica,
f. Tamarinbe.

XamariSEen 516. 602.

Tannins artb-ulata 514.

Tamataüc 6 10.616. 619.621.622.
Tamboharono (SKabaga§tar) 618.
2 aminer 22.

lauat'lufi 50. 271. 333.

Sonata (3Kabaga§far) 620.

2 an ananno 619. 621.
Janafee 270. 339. 346.
— glora 288.
— Schneefälle 75.

Tartbtjegberge 142.

Tffneäruft 497.

langa 244. 246. 275. 320. 323.

324. 325. 326. 328.

TauganpiEafee 31. 32. 34. 39—
41. 44. 100. 120. 135. 229.

230. 248. 249. 250. 253.

273. 274. 279. 324. 328.

329. 356. 360.

\whc 66.

Tanger 558. 593— 595.
'Santa 546.

Tantalus Ibis,
f. SUimmerfatt.

Tarnt 426.

Sao 501. 531.

Saobenni 530.
— Saljlagcr 529.

Tappa 444.

Tappenbecf 41. 45. 379. 433.

Sarabba 418.

Sardbolo» el gljarb,
f.

Tripolis

(©tobt).
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Tarfuumberge 499.

Earo 617.

iiu'qimb 480.

larfo 494. 501.

Tajfili 493. 494. 499.

£ati 210.

— ©olbfetter 38. 136. 153. 196.

lättoiuierung 116. 294. 296.302.

304. 385—387. 570.

laubc 97. 103. 518. 519.

Jaufif s}kfd)a 535.

laugfje 148.

Taufdjartifel 131.

laufctjoerfcfir 130

Saufeubfüfje 438.

Aclinda 134. 263. 328.

SEebeffa 552. 584. 588.

Seba, f. Jibbu.

iebjem 20. 532.

Sebpirrabat
i

l'abiurrafcai

Eeleti, ©raf 49. 263. 267.

»Jpöljtielfdje CSipcbition 315.

Seit 361.

letl el Sebir 535.

Icmbe 118.

Aeinborari 271.

Icmbulanb 217. 218
Jemperatunuanma, mittlere 70.

Jemperatunuiuiiua, mittlere 70.

lemperaturoeviiältniffe ber art=

grenjenben SDceere 67. 68.

Xenipciatiirncrtcilumj, Sübafrita
161. 162.

lenbelti, f. Cst gafdjer.

lenbuf uenbif) 487. 498. 530.

lenerife 64. 598. 599.

Eengrela 426.

Xenüft 556. 557. 563.

Eeppidnnadjerei 569.

Icnuite 177. 180. 293. 308.

lennitenbanten 155. 177. 382.

439.

Jerraffentoätber 89.

Territoire militaire des pays et

proteetorats du Tchad 460.

Xertiür 62. 356.

Eertiörfauna Europa» 99.

3nbien§ 99.

— Sübomerifaä 99.

Icitiäv^tt 61. 62. 81. 82. 85. 98.

99. 286. 494. 550. 551.

£ete 24. 36-38. 156. 167. 2-40.

Jctuau 595.

£eufel§6erg 221.

£eja§fteber 322.

£e^be=jjin! (Fringilla teydeana)
599.

Ituimugabia 587.

Itjebcn 6. 90. 544.

Ifjee 469.

Sheoboroe I. Bon Slbefftnien 343.

346.

Theropithecus 293.

Itjoba 172.

EtjomaS, ^f). 552.

23jomenfe§ 605.

! Sajomfmt, 3ofc#) 35. 36. 44. 53.

248. 249. 255. 261. 276. 296.

557.

Xfion 157.

— roter 271.

Stornier, granä 372. 377. 382.

Jtjonfdjicfer 254. 360. 602. 627.

Ifjorega 461.

Sljunberg, bon 16.

Ifit)-3bru3 579.

Jibati 52. 453. 454.
Jibbu 112.454.456. 501. 521.

523. 524. 531. 549.

— ©ega&ung 524.

— SRaytaS 524.
— 2BoI)tifitie521.

— 43afen 458.

Iibefti 19. 29. 30. 132. 454.462.

493. 494. 499. 501. 514.

526.
— - Serglanb 497.

- SSetooIjner 521. 531
— glora516. 517.

— (Sebirge 493.
— Jiertoelt 518. 519.

Xibifelt 531. 568.

2ie'ba§ Meid) 448. 449.
Jieflänber 66.

Sieraberglaube 306.

Jicrparto 174.

JierBcrefirung 123.

Siertnclt, aftatifd) = mitteüänbifd)e

Elemente 98.

— aufiralifdic ^-Bedienungen 98.

SritifdHäentralafrtfa 180.

181.

— 3)eutfd) = Sübtoeftafrifa 179.

180.
— Eigentümlidjfeiten 97.

— ©cfd)id)te 97. 99.

— öoustierc 101—103.
— 3lu|tiere 99 - 103.

— paläarrtifdje Ii)pen 97.

— Sübafrita 174—181.
— fübamerifattifd)e Sejieljungen

98.

— fübaftatijdie 'öeu'elningen 98.

— tropifdjeS 8Ifrifa 93.
— 3^ritratnfrt£ti 97.

liger, edjter 98.

ligre 268. 342. 343. 347. 348.
Jiparet 586.

Sifft^iHt, f. Sttfa.

liliaceen 624.

limbo 20.

-Umbuttu 18— 20. 25. 27. 30.

52. 90. 95. 130. 132. 133.

432. 448. 481. 521. 528.
— 23ärme 69.

— unb ber innere Subnn 487.

488.

Jimgegebirge 500.

Jimfacbfec, f. iimfaftfec.

Jüufahfee 56. 506. 547.

Ein Jnrabtn 500.

Eintelluft, Cafe 26. 500.

Tintümma 493. 501.

Eira 420.

Eioge 36. 37.

EtpoOa 130. 390.

Eippu lipp 41. 402. 403.

Eiriboben 557.

Eift = n = Wla>oi 556
Eijt = n ' oiniri 556.

Jtfi n > Eelremt 556.

Erjt=n= Eeluet 556.

Elcmfen 558. 559. 584—586.
Eogolagune 471.

Eogolanb (beutfdj) 54. 470 -
474.

— 9Iufftänbe 474.

SIu§fut)r unb (iinfuftr 472.
— SBobengefralt unb ©enniffer

425.

Amanten 473.
— ©röfse unb ©renjen 470.

- S}afcnocrfebr 473.

Mavauuincnpfab 473.

Hlmta 431.
— Stufte 470. 471.

- Sßolijeitruppe 473.
- «ßoft 473.

— - 9}inböie[);ud)t 472.

Stationen be» 31'ne«n 473.
- Eicnuelt 440.

SJiebjudjt 474.

roeifje SSeoölEerung 473.

Eogo (Ort) 471.

Eotar 338.

Eolt, Siidjarb (Ort) 485.

Eolo ^lfiiue»3-nU 152.

Eomat 314.

Eomat 339.

Eomaten 549.

Eonbj 46. 259.

Eongalanb 144. 197.

Eontolo 484.

Eöpferci 184. 186. 296. 302. 306.

313. 386. 388. 392. 443. 444.

569. 591.

Eorobe 451.

Eofelti, 2Raj or 349.

Eoto 195.

Eougourt, f. Eugurt.

Eoutc'c 425.

Eoujeur 559.

Jouiarur 272.

Xrabut 562. 564. 583.

Irad)t)t 550. 630.

Iradjpttuff 268.

Iriigert'aramancn 130.

Jrajan 546.

Eranäteigebiet 218.

Jransportqebiete , öerfdjiebene,

3lfrifag 128.

IranÄbaat 38. 132. 136. 143. 144.

150. 162. 163. 194. 197.

203.204. 207—215. 235.

238.
— Wnbau Bon Sulturgeunidjfcn

209.

— Slrmee 209.
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Xronäöactl , SluSfuljrartiEel 209.
— SeOöHerung 207.
— Söobengeftatt unb ©enxiifer

149—152.
(Sfjarafter her Suren 208.

(iit'enbabnncU 210.

Amanten 209. 210.
— ©efdjidjte 202—204.
— Wolbausbcute 211. 212.
— (Mbfelber 210-213.
— be§ äSitwaterSrattb 212.

— «renje 207.
— Klima 166.

— Krieg (1899—1901) 195.214.
215.

— Sanbfräbte 213.
— ilialnung 207.

— ^flau,;cnbede 170.

— Regierung 209.
— - Stäbte 208.
- $tclr,ud)t 207. 209.

— 3$olt8bid)te 103.
— SSBotmungen 207.

Jmnsöncilrcpublit,
f.
XranSbaal.

Jrnppc 566.

Jrarja 525.

Eraöerfi 51.

irefburen 149. 202. 236.

£ria§ 62. 136. 493.

Iripoli* (2anb),
f.

Jrtpolitanten.

— (3tabt) 20. 26—30. 62. 129.

499. 512. 528. 529. 533.
r>:;4.

Krtyolitanien 25. 53. 126. 127.

494. 532— 534-
— SBeöBlferung 533.
— glora 80.

— gölje 65.

— Äaraluanen ((anbei 534.
— iHieberfdjläge 72. 510. 511.

- Sßalbrefte 88.

SBmbe 509. 510.

'Iriftno ba£unb>57. 63. 70.607.
Sütonfee 498.

Iritrimi (3Kabaga8tar) 609.

Irocfenbeit b. ßüft, Sübafrtt'a 164.

Troglodytes gorilla,
f. ©oritta.

— niger, f. odjimpcmfe.
Trommel 121.

fcrommelfprcidje 121.

2rommeltclegrapl)ic 121.

Jropenregiou 3. 12.

— fübafrifcmifdje 172.

5Ero:|jifdj=crfrifatitfdje Siora 82.

— =auftrale gflorenradjägruppe

81.

Slropifdje unb aufträte gieren«

rcid)c 80.

Sxotfja, »cm 54.

Tiabfce 7. 9. 20. 27. 46. 52. 53.

65.90. 125.355.362.418
bis 420. 438. 450. 457.

481. 501.
— Klima 432.

Manatus 98.
— üßieberfdjläge 71.

Jfabfee , lienuelt 440.

Ifabfeebcden, .^lölie 65.

Ifabfeegebiet, Sobengeftalt unb
©e»äffer418— 420.

Jl'ano 271.

Jfdtabbn, f. 83enue.

iid)ngoc>infcln 58.

Ifdtata 196. 197. 202.

Jfdjamba 474.

Jfd)ombeu 358.

lidjafi 358.

Jfd)cbtfd)igebirge 416.

lEfdjigabetge 159.

lidjitapafluft 42. 43. 363.

5Cfdjiloango 368.

Jidiinbe 156.

äCfdjtromo 230.

Ifdntambo 40.

Süfdjiutafee 157. 159.

Iid)obe 148. 154. 155. 193. 194.

Jjcbuapa,
f.

Miiiti.

Sfetfefliege (Glossina morsitans)

101. 131. 152. 175. 178. 181.

230. 234. 239. 322. 396.

Jjiafajauona (.üc'abagaetar) 608.

Sfoactjaitb, f. 3roafop.

Suarcg 53. 101. 112. 448. 520.

521. 523—528. 531. 568.
— Begabung 524.
— Einteilung 524.

— KajjiaS 524.
— SBoImjt&e 521.

- Sljbjer, Plateau, f. STafftK.

Sunt 132. 528. 529. 531. 568.

586.

Suburifumpf 418.

ludet) 20. 39. 402.

Sitgclafluf? 136. 142. 143. 177.

198. 222.

Kugutt 530.

Juto 383.

lufeie 310.

lutulür 448. 451.

Julbagbtloof 188.

Juli 227.

SuUear 622.

Jumat 21.

Jumba (Ort) 408.

Jumbafee 364.

Jümmo 532.

Sümmogebirge 501.

Jünbfur 455. 461. 463.

Junefien, f.
Suniss (Sanb).

Inni^(Snnb) 14. 46. 53. 55. 126.

573— 580.
— Stöerbau 575.
— SBci 574.

— SöeBülferung 573— 575.

(iijeubnlmcn 576.

Aiiunn 564— 567.

Ammr,ou 577.

— gifdjerei 575. 576.

— glora 562. 563.

— gorftioirtfdjaft 575.
— ®efd)id)tc 574. 575.
— ©ru[;e 575.

iuni§, J^nnbcl 577.
— §onbel§morine 576.
— ynbuftrte 575. 576.
— ftlima 559.
— Küften 551. 553. 554.
— SRineralien 576.
— Ol'itbau 575.
— ^robufle 576.
— Siegierung 575.
— 3d)iff»öertef)r 576. 577.
— 3tra|jen 576.
— - Jetegrapf) 576.
— Siebjudjt 575. 576.
— 58olt5bid)te 103.
— Salb 88. 576.
— SBeinbnu 575. 576.

— (Stabt) 559. 577. 584.

Jura 454. 463.
— el ©f)cibra 292.

Turaous giganteus, f. Dtiefen»

fjelmöogel.

Jurbjoe 463.

Jurtana 316.

Jurten 107. 221. 324. 521. 532.

533. 540. 574. 588. 634.

Jurfroell 259. 261. 262.

Jurnernceen 85.

Turteltaube 175.

Jufibbe 501.

Juti, 3nfel 503.

llab Jabe3 570.

Ual) cl Söaf/ricl),
f. 33afjrief).

Uarra 362.

Uarfccid), f. Söarfdjetl).

llbangi 45. 46. 68. 355— 357.

361. 362. 410.
— Sdnffbarfett 357.

Ubangigebiet 51.

Überfdjroemmrmgen, 9fil 542.

llbuari 248.

Udjalt, Vertrag 348.

IldjtriB, Don 52.

— 4-? nffarge=(I'rpcbiti0n 63. 417.

llbjibji 32. 39. 40. 249. 324. 328.
329.

UbidVidji, f. llbjibji.

Helle 35. 39. 46. 48. 120. 130.

374. 382. 383. 404. 420.
— Sabannengebiet 374.

Uellegebiet, ScubUerung 111.

Helle = 9Jiatua 362.

Uerrc 362.

Ufcrrjegetatiou am obem 5Uil 257.

tlfipa, jßlateau 248.

UfumbüTi , f. äßfumbiro.

Uganba 32. 50. 51. 111. 117. 125.

256. 274. 278. 279. 302.

318.324.329.334-336.
636.

— Skniofjner 298.
— Slcibung 302.

— {Regenzeiten 274.
— Dieid) 299. 300
— religiofe SBirren 334. 335.

Ugnubnbahn 50. 267. 335.
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llqavnua 360.

Ugogo 253. 260. 277. 296. 328.

llgombofee,
f. ©ontbr>fee.

Ugomebai 255. 335.

llgucno 134. 246.

ttauenoberge 263.

Ubcfic 246. 247.

„ÜttlanberS" 214.

Ufanriberge, f. lllugurubcrgc.

Uferen« 31. 255.

Ufonongo 253.
Mab 570.

el !pabj 570.
— IRail, Serge bei 554.

Ulanga 247.

Ulme 560.

llluguruberge 246.

Utimbi 198.

Itmba 244. 333.

Umbelliferen 83.

Umbelou 144.

Um»cr=9vbia 556. 557.

Umga 142.

Umgcniiluß 143.

Umiilatafa 216.

llmoolofi 144.

Uim.uttmel.uTge 153.

lliuunmibu i42. 143.

„Unabhängiger Staat beSSrmgo"
401.

ttnger, Ofranj 90.

UnglütfSfinberbeiben Siegern 121.

Ilnguratua 26.

llnguu 246.

Ungutja, f. ©anftbar.

Uniammen 252. 253. 294. 296.

United African Company 476.

llnteragpptcn 46.

— SdjneefäHe 74.

— ^unatmie ber Segenfälle 80.

Unter =9trufd)a 246.

Unrpro 32. 33. 111. 25G. 334.

335.
— Vemofmer 298.

Sleibung 302.
— 3ieia) 300. 301.

Upembafee 44. 359.

Upeno 259.

Upoto 401.

Urania speciosa,
f. SRabenafa.

Urqcjtein 504.

UUuinmt beä 3Renfäjen 106. 107.

llrirlit, SBabi 559.

llronbogani 32.

Urostigma populifolium 286.

Urua 44. 391.

llrunbi 254.

Urtoalb 104. 374. 375. 377. 435.

471.
— Kameruner, Volt-jbichte 104.

— Centraler, SoIBbidjte 104.

Urmalbranb, 3Solßbid)te 104.

Ufagara 246. 296. 317. 328.

Ufambara 121. 244. 2W4. 322.

Ufambarabalm 324. 325.

Ufambarabcrge 271. 277. 320.

ltiambi 391.

Itfaramo 243. 247.

Ujeguha 246. 317.

Ufinbja 253. 322.

llffagara,
f.
Ufagara.

llffunri 253.

Ufufuma 253. 254.
Utatmfa 249.

lltica 553.

Utredjt 213.

sBaalfluf; 23. 142. 149. 150. 151.
203. 205. 226.

Saalbrift 210.

SßalbtPtct = CSrpcbition 233.

Vaiubu,
f.

SBamba.
SSanbalen 107. 521. 588.

Vanbeleur 445.

SSaniHe 322. 469. 604. 626. 629.

Vantercflnnu'u 403.

uau SSrjJä SBleij 219.

3Sa§co ba (Saum 12. 14. 140. 156.

224.

3?ater ber 9tinbc,
f.

Sdnippentier.
— be§ ©eftanfeä, f. S3anb»31ti§.

„nelb" 139. 170.

SJelej be la ©omera 595.

Verbreitung gefdjlojfcncr SBülber

89.

SSerfeljräroege (allgemein) 637.

Verfeput) 251.

Verteilung ber [Religionen 124.

Vesme, Vaubi bi 50.

SSicente 156.

Victoria 227. 466.
— (Kamerun ) 469.
— SiH (Kimra) 33. 252. 255.
— 9Jt)an,;a, f. SStcloriafee.

Victoriafälle 36— 38. 65. 123.

148. 155. 196.

SBictoriafee 31— 35. 41. 46. 48.

50. 51. 63. 111. 123. 133.

252-256.260.279.291.
302. 303. 311. 324. 325.

329. 333.
— ©reifer 86.

— 9cieberfd)läge 72.

Victoriajpine 266.

Viel), 3iil)lungv.mittcl 201.

Viehzucht unb Vicl)u>irt]d)aft 86.

115. 116. 195. 201. 206. 207.

209. 218. 226. 230. 234. 297.

302. 306. 312. 313. 315. 322.

336. 352. 386. 388. 390. 396.

441. 454. 461. 463. 464. 466.

474. 483. 542. 575. 576. 589.

601. 617. 631.

Vielweiberei 465.

Vierfanbt, Sllfreb 104. 105.

Vignon 585.

Vilangroe 121.

Silanji 323.

Viola abessinica 85.

SBirunga=tfdja*@ongo, f. Kirungn.

Vidi 365. 371 — 373. 400. 408.

Vioicn be Saint=3ßarrm 14.

VlerjS 142.

VoelKtom, 31. 54. 612. 622. 624.

625.

Vogel, Gbuarb 27. 28. 30. 34.

432. 461. 516. 532.

VoltenS 263. 277. 282. 284. 285.

514.

Vblfertuube, afrifanifdje 48.

Volteiuenge Wfrifaä 105.

Voltafluf; 425. 440. 472.

Voltaregton 488.

Vorgebirge ber 9Jeue,
f. Kap Eor-

rienteS.

Vorriiden ber Süitengürtct 79.

Vorftellung com Jobe, Vetfdjua
nen 195.

Voulet 52.

Vrijbeib 204. 213.

Vrpburg 195. 226.

Sultane sentralafritanifdjir ®ra
ben 48.

Vultani|'d)e Öefteine 260. 267. 268.

596. 598. 602. 609.

VultaniemuS 140. 145. 260—
270. 273. 494. 550. 551.

596. 598. 602. 604. 605.

607. 609. 622. 627. 628.
— in Dftafrifa 63. 64.

Vulfan oon Sie'union,
f. ^itort bc

la 3-oitmaife.

Vultaiijone äöefiafrtfaS 63.

Söadjolber 289. 560. 563.
s
.h>ad)S 325. 328. 398. 480. 489.

591. 620.

SSadjt' een beetje 171.

SBadjtel 567.

SSttbai 19. 27— 30. 34. 90.

130. 132. 420. 455. 456.
459. 461. 462. 463. 526.

528.

— Vobcngeftatt unb ©etoäffer
421.

— SBeyen 93.

SHabclat 46. 278. 279. 338. 340.

Sabi 3>räa 498. 557. 570.

el gafdjer 420. 463.
- et Kebir, i. Sebir.
— cl Kita 4i ;3.

— ©fterir 557.
— ©fjir 554.

Öabra 555.
-- Jpalfa 338. 502. 504. 505. 548.
— Jffer 555.
— äßatif, f. -l^iibi STCelet

SKelef 3iiii.

Jfogal, f. (idor JJogat.
— Duaffel 555.

3al)el 555.
— (BiS 557.

— 3Tafna 555.

Untlu 559.

SBabjanga, CafengruppcSOl. 502.

531.

SBaffen ber ©alla 313.
— 2ur 308.
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ääkffen ber 3Raffoi 312.
- Sieger 119. 120.

Cbeniilüiimmc 305.
— Seenöölter 302.

äßagabugu 447. 488.

SBaganba 116. 120.121.123.302.

303. 331. 335. 336.

Sagner, ."öermann 58. 59. 64

—

66. 105. 493. 552. 589.

Sagu^a 391.

äSaifabtirai 331.

SBaljantbafaU 252.

Saftebc 109. 120. 294.296.297.
318. 329.

Sabinba 299.

Saftlberg 23.

Salnuua 112. 294. 298. 299.

301. 302. 311.

SBafanjara 298.

SBofitu^u 316. 317.

SBaBerftroom 213.

Satua 240. 241.

SSafuafi 312. 316.

Salata 529.

Sälbcr, 33cöblfcruug 105.

be-> Maptanbe» 219.
— gefd^loffenc 89.

— lichte 80.

Salbgcbict am 'ütrumimt nnb
Sruri 377. 378.

Salblaub 12(i. 126.

— be§ Sejteno 9,.

Salbfaüaune 84.

Salbftämutc int Äongogebict 47.

Salbungen, partartige 73.

äBalegga 392.

Salfijdibai 36. 144. 163—165.
170. 180. 231-233. 237.

633.
— 9tieberfd)läge 72.

Salgijoogel , f.
3>ronte.

Sallace, 81. 3i., Jiergeograpf) 95.

97. 99. 379. 517. 613.

— (englifdjer [Reifenber, C|t

afrifa) 248.

— (engltfdjer SReifenber, 3Beft=

afrita) 52.

— SR. (Kaplanb) 168. 170. 174.

177. 218.

SBaHerberg 248.

Salnujj 235.

Salomo 346.

Saltbcr, SoJjarmeg 53. 494. 495.

497. 508. 513.

Samba 44. 364.

SBambutri 384.

Sami 246.

,.Sauberer", f. gingu.

Sauborobo 316.

SBanga 333.

Sangcmann 151.

Sangemann'Jbbhe 279.

Sangcni, j. \Mngoni.

SBaniantbo 298.

Saiüjamiueii 294— 29G. 299.

324. 328.

Sanrjaiaita 392.

Saurjaffa 331.

äBonboro 1 16. 299. 303.
— ßbarattcrjüge 303.

Sara 461.

Sarancibedife 518.

Sari 475.

Sarmbat» 237.

Sänncfdwautimg, glcidie jäfir»

Iid)e 69.

Sarrenton 149.

Sarfd)etf) 350.

Sarua 391.

SffiarjenfdjiDem 293.

Safimba 615.

Safferbocf 175.

äBafferlolben 288.

SBafferftrafeen (allgemein) 637.

Saffcruerclirung 123.

Saifulu 449.

Sajuabeli, f. 2uaf)cli.

Safutunm 324.

Satembo 392.

Saterberge 150.

Saterboer 77.

— SJiidjoIaS 225.

Snterluutfc 631.

SBatfott, SBIair 359.

Satt 19.

Satumbatu 331.

Saturn 299.

Saluta 109.

Saturn, f. Satua.
Sau 46. 258.

Sauter* 54. 358. 393. 404.

Samitu 299.

Sat)ao 230. 240.

Seatherlen 358.

Sebbi iSebbi Sdiebeli, Siadjbar

bes 3ub) 272. 290.

— ("liebeufliif, bec- gub) 273.

Seberei 392. 453. 569. 591.

Sebcroogel 97. 175. 293. 518.

Sebi 50.

Seb'pmuen 439.

Seb Aitc- 592.

Seibtidic Häuptlinge 122.

Seiba 487.

Seibe (Saum ) 562.

Sethnad)t>Manb, i. Sffatal.

Seiliraudibaum (Aniyris papyri-

fera) 287. 289.

Seibraudibnrj 289. 352.

Seinbau 93. 206. 220. 234. 288.

302. 541. 549. 569. 575. 577.

583. 585. 599. 601. 602.

Seinpalmc, i. Sambupamie.
Seiijenborn 45. 54. 438. 439.

Sei|;er SRil 7. 8. 1*. 21. 32. 34. 35.

48.51.66.71.130.250.
257—259. 273. 290.

Sänber 310.

Alma 2*6— 288.
— Slima 278.

ÜRieberfdjläge 71.

id)iffbare ©treffen 259.

Sci,;en 92. 93. 195. 206. 234.

288. 309. 515. 540. 541. 569.

595. 597. 599.

,.Ser,eitrcgcji" 167.

Seübu 51. 259.

Sellfteb 631.

Seinmidi 36. 170.

Wdwitschia uiirabilis 147. 170.

172.

SembercfluB 260.

Sembcrcftcppc 255.

Seme, gerbinanb 21.

Semefdie Grpebition 257.

Sertberfdje iyrangi = ISrpebition

322.

Serutteru 264.

Sefren 439.

Scftafrita 65. 98. 99. 120. 124.

134. 176. 180. 196.

— Slffen 99.

— - Soutanen 87.

— SBeoülferung 110.

— britifdje Sefigungen 474—
480.

— Erbnufj 92.

— gerifdjbtenft 122.

— r>-lora81— 83.

— franjiijiidie Stiftungen 481—
488.

©efd)id)te ber ©nt=

ftet)ung 481—483.
- ®rö|eu.gjol!§äa§l483.

— ßjeifterglaube 123.

— Kaffee 93.

Saloo 93.

— Manatus 98.

— Clpalme 92.

Pfahlbau 118.

- Jienuelt 95.

— sÜDltsbid)te 104.

- Solf§bid)tefarten 105.
— miltanifd)e Stiftungen 63.

Sänne 68.

Seijen 93.

Seitafritaner 189.

Sejtafritanifdje Solonialneger,

Kleibttng 116.

— Kolonien, Solf3biä)te 103.

- ttüjtenlänbcr 135.

— Aü|tcnrioUer 442 —447.
Se[tafrifaniid)crKü]"tenn>alb,3tinb

102.
— Sdjaf 102.

Se[tafritanifd)c§ Sdjiefergebtrge

355.

Scftbetfdjuancn , f.
SBatalabari.

Seftenbarp 100.

Seftgriaualanb 136. 149. 151.

162. 177. 224 226.
— diamanten 224. 225.

Sci'ttüite 126. 133. 161. 163. 164.

174.

— ber Sabara 62.

— gcologifdier Sau 62.

— r4etunbl)cit->l'erl)ciltni|'fe 75.

Hlima 429.
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äBefrfüfte, Suftbrud unb Stube 71

.

— Sieger 113. 114.

— -Sänne 67. 69.

SBeftfuban 130.

— Sobengeftalt unb ©enmifer
421.' 422.

S3e|"t= unb ojitafruunifdje Snfeln,

Sdmeefälle 75.

SBefrufaiHborn 328.

SSeuIe, Sari 296.

SBttabal), f. SEBeiba.

SBtdnnann 28.

SBiden 569.

©itfenburg, ©raf 51. 272.

WiddringtoniaWhytei 157. 174.

230.

SBibenmamt 297.

3Biberftanb§fcu)igteit b. Jceger 1 14.

SBtebejjobf 97.

3Siebf)afcn 329.

Söiefelartige 2iere 97.

SBübebeeft, f.
©nu.

3BiIber§unb (Lycaon venaticus)

174. 179.

äStlber Jabatboom (Nicotiana

glauea) 170.

SBilbefel 289. 292. 293.

äBilbfa|e 123. 293.

SBilbfdjttiein 384. 520. 613. 628.

SBilge 142.

Söiltielmstbal 328.

3BiIKnfoit, (Sbtoarb 149.

SBüfon, Eßiffionar 381.

SSmbtjoef 145. 146. 165. 233.

234. 236.
iiüntfler, Smgo 342.

SBmterberg, ©rojjer 142.

SSinterberge 140.

äBmterbottom 19.

33interf)ocibcrge 139.

SBiffmann, Jöermann Don 43. 103.

317. 328. 360. 363. 373—
375. 378. 383. 388. 394.

— = ©jpebition, jroeite 43.

äSiffnramtfriH 357. 363.

äSiffmannpooI 364.

iBitboot, Ambril 185. 236. 237.

äSitfdjmeft 298.

SBitte SSntersranb
, f. 3Sitroater§=

ranb.

SBitteberge 142.

aSttu 275. 334. 336.

äBitwateräranb 136. 150. 152.

209. 210.
— = ©otbfeiber 136.

SEBittoenente (Dendrocygna vi-

duata) 293.

SEBobeljoufe 220.

SBoIf, Subtotg 43. 54. 363. 383.

384. 388. 393. 470. 520.

SBöIfe 97.

SSBoIffäUe 357. 363.

SBoitia Sega 268. 278. 284. 288.

SSotlbaum (Ceiba buonopozense)
436.

Sänberfunbe, älfrifa. n. äufl.

SBoffe 209. 220. 222. 579. 585.

591. 595.

SBolfeleb,, Sit ©arnei 338. 478.

äBorcefter 138. 162. 222.

äBufari 418.

äBurf&ule 120.

SSurfmeffer 120. 133.

SBürger 97.

SSBuri 415. 466.

SBurno 451. 452.

äSüfte, bic große , f. Safiorn.
— ,;n>itd)en -Sil unb »totem ÜÄeer

508.

glora 515.

SSBüften , ©efHubbeitsoerbältniffe

75.

— SBnnne 70.

SBüftenfauna 79. 95.

SSSttJtenftoro 79.

äBüfienfudjS (Megalotis zerda)

292 518. 520. 564.

SBüftengebtet, Tattelpalme 93.

JSuftengürrel, SSorriiden 79.

3Büften|ofe 518.

SBüfrenluijS 179.

äBüjtenbjIangen , notluenbige

©igenfebaften 514.

äöüftenrabe 519.

Süftenfanbi'tein , fdiroarjer 493.

äBüftenftämme 521 525.
-- &örberbefdjaffetü)eit 523.
— Sebensibauer 523.
- Stomaben 523.

— Dtaubjüge(3tOääio§)524—526.
- Stanten'bilbung 524.

SBüftentafel, große 62. 64.

— bultanifdie Jbätuileit 62.

SSüfrentiere, notroenbige 6igen<

fdjaften 517. 518.

©üitenuegetation 80.

SpuManiuhölile 273.

Xerus Leucoumbrinus,
f.

l£rbeidi<

hümeben.

3)atoba 422. 453.

|)am§tbur<$el(Dioscorea) 92. 390.

443.

Darbutenba, gort 480.

fjaunbe 430. 467.
fjauri 20.

fjenbi 474.

Viola 27. 46. 52. 133. 453.
- Sultan 453.

\')olof 451.

foruba (®ebiet) 25. 103. 445. 476.
— Ööbe 424.
- Unr>alb435.

(Sßolf) 444. 445.

X'loung 38.

?)ulc 10.

3aboro»§fi 614.

3ab,lung§mtttelb.9ieger131-134.
,'jafinarme 99.

^abntüfte,
f. Elfenbeintüfte.

3nbnBerftümmeluihi 116. 294.

302. 304. 308. 386. 392. 393.

3<u}rej SUjarbi 555.

— «eftergi 555.

3aire, i. Mango.

Safftafc 215.

Räuberei 303. 306. 313.

Sauberer 122 124. 196. 201.

3auberfjütten 390.

3ebra 98. 174. 179. 180. 290.

291. 293.

3eila 275. 353.

3«itg, fdjroarjfobftger 293.

3eletB§fifdje Erbebition 296. 318.
geli 310.

3enbfdjlüfte 330.

8enbfä)boIfer 311.

3etttralafrifa 1 15. 125. 128. 134.

196.

3entratafrifantfdje§ Sdjiefer=

gebtrge 248.

Scntralatrii-.wtidie groerqbölfer

108.

3cutrnlbal)n , oftafrifanifdje 324.
Neutraler Urroalb 104.
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Auszug aus dem Verlags -Verzeichnis

Bibliographischen Instituts in Leipzig u.Wien.

Frühjahr 1901.

Encyklopädische Werke.

Meyers Konversations-Lexikon, fünfte, neubearbeitete Auflage.

Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 10S8

Illustrationstafeln (darunter 1C-4 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und

120 Textbeilagen.

Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pf. - Gebunden, in 17 Halblederbänden .... je

Ergänzungs- und Registerband (Band XVIII) dazu. Mit 580 Abbil-

dungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 Ulustrationstafeln (darunter

10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.

Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halblederband

Erstes Jahressupplement (Band XIX) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten

und Plänen im Text und auf 44 Illustrationstafeln darunter 4 Farbendrucktafeln

und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen.

Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halblederband

Zweites Jahressupplement (Band XX) dazu. Mit mehr als 700 Abbil-

dungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendruck-

tafeln und 7 Kartenbeilagen).

Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebanden, in Halblederband

Meyers Kleines Konversations -Lexikon, secluste, unbear-
beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 20 Farbendrucktafeln und

56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.

Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden ... je

Naturgeschichtliche Werke.

Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen

im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden .... je

(Bd. I—III »Säugetiere« — Bd. IV— VI » Vögelt — Bd. VII »Kriechtiere und Lurchet —
Bd. VIII ,Fischet — Bd. IX »Insektent — Bd. X »Niedere Tieret.)

Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.
Gebunden, in Leinwand

Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.
Zweite, von R. Schmidtlei» neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im

Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je

Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Er-

gänzungsband zu »Brehms Tierleben".i Mit 469 Abbildungen im Text und auf

20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage.

Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Völkerkunde, \on Prot. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Aufläge. Mit 1103
Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.



Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite,

neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln

in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof.
Dr. V. Ulüig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten
und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

DftS Weltgebände. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M.
Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln

in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr.

W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand

Bilder-Atlas zur Zoologie der Vogel, von Professor Dr. w. Mar-
shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . .

Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche und
Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit

208 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand

Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof.

Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw.

Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-
feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . . .

Kunstfarmen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illu-

strationstafeln mit beschreibendem Text. In Sammelkasten

Geographische Werke.

Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage.

Mit 170 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Atzung
und Farbendruck.

Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, In Halbleder

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten

und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Küken-
thal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Haibieder

Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text,

14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Ab-
bildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Meyers Hand-Atlas. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 113 Karteu-

blättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den Karten befindlichen Namen.
Geheftet, in 38 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in Halbleder

Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs. Dritte,

neubearbeitete Auflage. Mit 35 Karten und Plänen und 276 Wappenbildern.

Geheftet, in 26 Lieferungen za je 50 Pf. — Gebunden, in Halbleder
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Bilder-Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. a. Geist-
beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.

Gebunden, in Leinwand

Bilder- Atlas zur Geographie der aussereuropüischen
Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild.

Gebunden , in Leinwand

Weltgeschichts- und kulturgeschichtliche Werke.

DOS Deutsche Volkstum, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer.
Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Atzung und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Ge-

schichte von 1871 bis 1890. Von Dr. Hans Blum. Mit einem Porträt.

Gebunden

Weltgeschichte, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben

von Dr. Hans Helmott. Mit 45 Karten und 182 Tafeln in Farbendruck,

Holzschnitt und Ätzung. (Im Erscheinen.)

Geheftet, in 16 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 Halblederbänden je

Die Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schürte.
Mit 434 Abbildungen im Text, 8 Tafeln in Farbendruck, 15 Tafeln in Holz-

schnitt und Tonätzung und 1 Kartenbeilage.

Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Litterar- und kunstgeschichtliche Werke.

Geschichte der antiken Litteratur, von Jakob Mähly.
2 Teile in einem Band.

Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der deutschen Litteratur, von Prof. Dr. Friedr.
Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in

Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile -Beilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Mich.
Wülker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer-

stich und Holzschnitt und 11 Faksimile - Beilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der italienischen Litteratur, von Prof. Dr. b. Wiese
u. Prof. E. Percopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Farben-

druck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile- Beilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der französischen Litteratur, von Prof. Dr.

Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch- Hirschfeld. Mit

143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupfer-

ätzung und 12 Faksimile - Beilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der Kunst aller Zeiten und Tölker, von Geh.

Hofrat Professor Dr. Karl Jfoermann. Mit etwa 1300 Abbildungen im
Text, 45 Tafeln in Farbendruck und 75 Tafeln in Holzschnitt und Tonätzung.

(Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden je



Meyers Klassiker -Ausgaben.
In Leinwand - Einband ; für feinsten Halbleder - Einband sind die Preise um die Hälfte höher.

M. P£

2 —
Deutsche Litteratur.

Arnim, 1 Band, herausg. von J. Dohmlce .

Brentano, 1 Band, herausg. von ./. Dohmke
Bürger, 1 Band, herausg. von A. E. Berger
(hamisso, 2 Bände, herausg. von E. Kurz
Eichendorff, 2 Bände, herausg. von R. Dietze

Geliert, 1 Band, herausg. von A. Schullerus

Goethe, 12 Bände, herausg. von H. Kurz .

— 15 Bde., hrsg. von K. ffeinemann, je

Hauff, 3 Bände, herausg. von M. Mendheim
Hebbel, 4 Bände, herausg. von K. Zeiü
Heine, 7 Bände, herausg. von E.Elster, .

Herder, 4 Bände, herausg. von H. Kurz
E. T, A. Hoffmann, 3 Bde., herausgeg. von

V. Schweizer

H. v. Kleist, 2 Bde., herausg. von H. Kurz .

Körner, 2 Bände, herausg. von H. Zimmer
Lenau, 2 Bände, herausg. von C. Hepp . .

Lessing, 5 Bde., herausg. von F. Bornmüller
0. Ludwig, 3 Bände, herausg. v. V. Schweizer
Novalis u. Fouque, 1 Bd., herausg. v.J. Dohmke
Platen, 2 Bände, herausg. von G. A. WolffxL

V. Schweizer
KüVkert, 2 Bände, herausg. von G. EUinger
Schiller, herausg. v. L. Betlermann, kleine

Ausgabe in 8 Bänden . . . .

— große Ausgabe in 14 Bänden . .

Tieck, 3 Bände, herausg. von G.L.Klee .

l'hland , 2 Bände, herausg. von L. Fränkel
>Vieland, 4 Bände, herausg. von G. L. Ktte

Englische Litteratur.

Alteuglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde.

Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch

Byron , Werke, Strodtmannsche Ausgabe,
4 Bände

L'haucer, Canterbury- Geschichten, von W.
Uertzberg .

Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmütter .

Goldsntith, Der Landprediger, von K. Eitner
Milton, Das verlorne Paradies, von K. Eitnt-r

Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff
Shakespeare, Schlegel -Tiecksche Übersetzg.

Bearb. von A. Brandt. 10 Bde.
Shelley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.

Strodtmann
Sterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner
— Tristram Shandy, von F. A. Gelbcke

Tennyson, Ausgewählte Dichtungen, von
Ad. Strodtmann

Amerikan. Anthologie, von Ad. strodtmann
\ 2 1

—

Italienische Litteratur.
Ariost. Der rasende Roland, v.J.D.Gries,2Bde.
Dante. Göttliche Komödie, von K. Eitner .

Leopard! , Gedichte, von R. Hamerling . .

Manzoni, DieVerlobten,von E. Schröder, 2Bdt.

Spanische und portugiesische
Litteratur.

lamoens, Die Lusiaden, von K. Eitner . .

Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 Bde. 1

Cid, von K. Eitner '

Spanisches Theater, von Rapp, Braunfels
und Kurz, 3 Bände

Französische Litteratur.
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr.\

Dingelstedt
Chateaubriand, Erzählungen, v. 51. v. Andechsl
La Brnyere, Die Charaktere, von K. Eitner
Lesage

;
Der hinkende Teufel, v. L. Schücking

Merimee, Ausgewählte Novellen, v. Ad. Laun.
Moliere, Charakter-Komndien, von Ad. Laun
Kabelais, Garganrua, v. F. A. Gelbcke, 2 Bde.
Racine, Ausgew. Tragödien, von Ad. Laun
Rousseau, Bekenntnisse, v.L.Schückin g,2 Bde.
— Ausgewählte Briete, von Wiegand

Saint-Pierre, Erzähltingen, von A". Eitner .

Sand, Ländliche Erzählungen, v.Au^.Cor?ie/iüs
Stael, Corinna, von M. Bock
Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eimer

Skandinavische und russische
Litteratur.

Bjürnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz
— Dramatische Werke, v. E. Lobedanz

Die Edda, von H. Gering
Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande
Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe. . .

Tegner, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff . .

Orientalische Litteratur.
Kalidasa. Sakuntala, von E. Meier .

Morgenländische Anthologie, von E. Meier

Litteratur des Altertums.
Anthologie griechischeru.römischer Lyriker,

von Jakob Mahly
Xschylos, Ausgew. Dramen, von A. I

Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J.MäMy
Homer, llias, von F. II'. Ehrenthal . . .

— Odyssee, von F. W. Ehrenthal . .

Sophokles, Tragödien, von ff. Viehoff . .

Wörterbücher.

Dudens Orthographisches
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